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Stiftskirche Tübingen, 11.00 Uhr, 9. 11. 08 
Albrecht GOES: „Das Brandopfer“1; Lukas 10, 25-36 
Sonntag:  Drittletzter Sonntag 
 
Vorspiel  
Lied:      EG 144 „Aus tiefer Not“ 
 
Begrüßung: (mit einfachem Amen) 
Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe er-
wählt hat. 
 
[Rupert HAUSNER, Landestheater Tübingen, liest: Albrecht GOES „Das 
Brandopfer“] 
 
Psalm:      Psalm 74, 3b-17 
Klage vor dem entweihten Heiligtum (Psalm 74) 
 
Liturg: 1 Gott, warum verstößest du uns für immer und bist so zornig über die 
Schafe deiner Weide?  

Gemeinde: 2 Gedenke an deine Gemeinde, die du vorzeiten erworben und 
dir zum Erbteil erlöst hast, an den Berg Zion, auf dem du wohnest.  

L.: 3 Richte doch deine Schritte zu dem,  
was so lange wüste liegt. Der Feind hat alles verheert im Heiligtum.  

G.: 4 Deine Widersacher brüllen in deinem Hause und stellen ihre Zei-
chen darin auf.  

5 Hoch sieht man Äxte sich heben wie im Dickicht des Waldes.  
6 Sie zerschlagen all sein Schnitzwerk mit Beilen und Hacken.  

7 Sie verbrennen dein Heiligtum, bis auf den Grund entweihen sie die Wohnung 
deines Namens.  

8 Sie sprechen in ihrem Herzen: 
Lasst uns sie ganz unterdrücken! Sie verbrennen alle Gotteshäuser im 
Lande.  

9 Unsere Zeichen sehen wir nicht, 
kein Prophet ist mehr da, und keiner ist bei uns, der etwas weiß.  

10 Ach, Gott, wie lange soll der Widersacher noch schmähen und der 
Feind deinen Namen immerfort lästern?  

11 Warum ziehst du deine Hand zurück? Nimm deine Rechte aus dem Gewand 
und mach ein Ende!  

12 Gott ist ja mein König von alters her, der alle Hilfe tut, die auf Erden 
geschieht. 

                                                
1 GOES, Albrecht (2008): „Das Brandopfer“, in: Was wird morgen sein? Erzählungen. Frankfurt am Main: Fi-
scher Taschenbuch Verlag, 222-261. 
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13 Du hast das Meer gespalten durch deine Kraft, zerschmettert die Köpfe der 
Drachen im Meer.  

14 Du hast dem Leviatan die Köpfe zerschlagen und ihn zum Fraß gege-
ben dem wilden Getier. 

15 Du hast Quellen und Bäche hervorbrechen lassen und ließest starke Ströme 
versiegen.  

16 Dein ist der Tag und dein ist die Nacht; du hast Gestirn und Sonne die 
Bahn gegeben.  

17 Du hast dem Land seine Grenze gesetzt; Sommer und Winter hast du ge-
macht.  

18 So gedenke doch, HERR, wie der Feind schmäht und ein törichtes 
Volk deinen Namen lästert.  

19 Gib deine Taube nicht den Tieren preis; das Leben deiner Elenden vergiss 
nicht für immer.  

20 Gedenke an den Bund; denn die dunklen Winkel des Landes sind voll 
Frevel.  

21 Lass den Geringen nicht beschämt davongehen, lass die Armen und Elenden 
rühmen deinen Namen.  

22 Mach dich auf, Gott, und führe deine Sache; denk an die Schmach, die 
dir täglich von den Toren widerfährt.  

23 Vergiss nicht das Geschrei deiner Feinde; das Toben deiner Widersacher 
wird je länger, je größer.  
 
„Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im An-
fang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.“ 
 
Gebet, Stilles Gebet 
Zerreiße die Wolken und komm. 
Nach Dir, Gott, sehne ich mich. 
Ich bin Deiner sicher. 
Würdest Du je mich beschämen? 
 
Gesegnet Du 
Für Dein gegebenes Wort, 
Deinen unaussprechlichen Namen. 
Gesegnet Du 
Für Israel,  
Deine Geliebte, 
von Dir gezeugt, in einem unfruchtbaren Schoß, 
Dein Auszug-Volk, 
dein heiliges Erbe, Deine Gemeinde, 
die Du gerufen hast, die Deine zu sein. 
 
Gesegnet Du, 
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für Mose, Deinen Freund, 
der aus dem Feuer Deinen Namen empfing, 
der auf dem Berg Dein Wort vernahm 
Gesegnet Du für Isaak, 
für den mit den so unterschiedlichen Söhnen. 
Gesegnet Du 
für Jakob, den Streiter mit Gott und Mensch. 
Gesegnet Du 
Für Deine Propheten, 
Elia, Johannes den Täufer. 
Gesegnet Du 
für Jesus, den Christus, 
Sohn von David,  
Sohn von Menschen, 
Sohn Marias, 
Sohn von Rachel, 
Sohn Rebekkas,  
Sohn von Sara, 
Sohn von Eva, 
Sohn von Gott. 
 
Sende herab Dein Licht und Deine Treue. 
Laß mich gehen auf Deinem Weg. 
In Deinem Namen ist meine Kraft. 
 
Gott, unser Gott, und Gott unserer Väter. 
Vergib uns unser Unrecht. 
Lösche unsere Übertretungen aus 
und sieh unsere Sünden nicht mehr an, 
wie geschrieben steht: 
‚Ich tilge deine Übertretungen 
und gedenke deiner Sünden nicht mehr.’ 
Fülle uns mit Deiner Gnade. 
Lass uns aufatmen und darüber jubeln, 
dass du uns erlösest. 
Reinige unsere Herzen, 
dass wir dir aufrichtig dienen. 
sei gepriesen, Herr, unser Gott, 
der du unsere Schuld 
und die deines Volkes vergibst. Amen. 
 
Evangelium/Schriftlesung:  Lukas 10, 25-36 
 
Lied:      518, 1-3 „Mitten wir im Leben“ 
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Predigttext und Predigt:  „Das Brandopfer“ (A. Goes) 
 
Gnade sei mit Euch und Frieden! 
 
Liebe Gemeinde! 
Heute ist es eine Erzählung, die im Mittelpunkt unseres Gottesdienstes steht: 
Albrecht GOES, Das Brandopfer. 40 Seiten. 1954. 
Die Erzählung beginnt mit einen knappen „Introitus“, wie GOES es nennt. Ver-
halten deutet er einen komplexen religiösen Kontext an, in den er alles einord-
net. Mutig grenzt er sich vom Vergessen und Verdrängen ab. Er setzt seinen 
Spannungsbogen: 
 
„Geschehenes beschwören: aber zu welchem Ende?“ Nicht, damit der Hass dauere. Nur 
ein Zeichen gilt es aufzurichten im Gehorsam gegen das Zeichen des Ewigen, das lautet: 
‚Bis hieher und nicht weiter.‘ Ein Gedenkzeichen, geschrieben – wohin und für wen? Ach, 
in die Luft schreibt, wer ihrer gedenkt, ihrer, deren irdisches Teil vergangen ist, Staub und 
Asche in Erde und Wind. Man hat vergessen. Und es muss ja auch vergessen werden, denn 
wi4e könnte leben, wer nicht vergessen kann? Aber zuweilen muss einer da sein, der ge-
denkt, denn hier ist mehr als Asche im Wind. Eine Flamme ist da. Die Welt würde erfrie-
ren, wenn diese Flamme nicht wäre.“2 
 
Eine „gebundene Erfindung“, wie Goes sagte. Die Erzählung mag etwas päda-
gogisch wirken, konstruiert, wenn alles rund um die Protagonistin, die zunächst 
reichlich unbedarfte Metzgersfrau Margarete Walker darin Platz hat, alles, was 
wir längst aus Holocaustfilmen, von Gedenkfeiern zur Reichspogromnacht und 
aus Romanen vor Augen haben: Wir Wissen doch wirklich alles, wir könnten es 
zumindest Wissen. Die KZs: „Dachau, das ist nichts aus dem Gebetbuch.“ 3 
Die Reichpogromnacht:  
„‘Wie war das eigentlich neulich mit der Synagoge, und warum habt ihr 
den Brand nicht löschen können?’ Er war damals bei der freiwilligen Feu-
erwehr, mein Mann, und sie waren alarmiert worden in der November-
nacht. ‚Kunststück‘, sagte mein Mann, ‚wo wir doch den Schlauch gar nicht 
am Hydranten angeschlossen hatten.‘“4 Die Vernichtungslager wie 
Auschwitz. Der Masterplan der Vernichtung.  
Die Stigmatisierung durch den Juden-Stern, das Verbot, sich auf Parkbänke zu 
setzen, die Straßenbahn zu benutzen, die Einrichtung der „Juden-Metzig“, d.h. 
einer einzigen Metzgerei, da jüdische Menschen nur Freitags zur Zeit der Eröff-
nung des Sabbats zwei Stunden einkaufen konnten. Deportation, Massenmorde. 
Die Tumbheit der Nazis. Die Verstricktheit von Reichsbahn, Wehrmacht, Ver-
waltung, Politik, Theologie und Universitäten. Der ganze Höllenkreis. 

                                                
2 Ebd.: 222. 
3 Ebd.: 223. 
4 Ebd.: 223f. 
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Und in dieser Geschichte aus einer Zeit, da viele Fakten nicht bekannt waren, ist 
Mitten drin die Metzgersfrau. Heldin wider Willen. Sozusagen eine der 36 Ge-
rechten, die es nach jüdischer Tradition zu jeder Zeit braucht um die Welt zu 
erhalten. Eine der Gerechten – und sie weiß nicht, wie ihr geschieht und was mit 
ihr geschieht! 
 
„Wenn das mit dem Kinderwagen nicht dazugekommen wäre, hätte ichs wohl nicht getan. 
Lieber Herr, der Mensch ist stumpf, stumpfer als das Vieh. So ein Stück Vieh – ich weiß, 
wie das dreinsieht, wenn sein Stallgeführte unters Messer kommt, ich hab‘ genug in den 
Schlachthof mit hinausfahren müssen damals, als mein Mann im Feld war. Ja, die Krea-
tur, die sieht drein. Aber wir, wir sagen: das sollte nicht sein –und sagen: aber das ist ja 
entsetzlich, und dann gewöhnen wir uns daran. Und im Geschäft heißt es dann gleich: 
Kunde ist Kunde, und gutes Geld ist gutes Geld. Und sehen Sie: ich habe von den Juden 
nie so richtig etwas gewusst,; hier in unserer Nähe wohnten nur zwei Familien, Doktor 
Rosenbaums schräg gegenüber in achtzehn, aber die sind gleich, als Hitler kam, nach Hol-
land gegangen: er war so etwas wie Sie, Herr Doktor, Bibliotheksrat, glaube ich – diese 
Rosenbaums und die kleine Fräulein Wolf, aber die kam nie mehr unter die Leute, und 
man hat es dann auch so lange nicht gemerkt, dass sie den Gashahn aufgemacht hatte… 
das war schon vor dem Jahr 38. 
Nein, so richtig gewusst habe ich nichts; ich sage das nicht, um mich zu entschuldigen, es 
entschuldigt ja auch wenig genug, man hätte sich eben kümmern müssen, ich weiß, jetzt 
weiß ich es. Vor den neuen Herren, denen in Uniform, hatte ich keinen großen Respekt. Sie 
kamen hereingeschnarrt und holten sich ein Viertel Leberwurst oder einen gemischten 
Aufschnitt, ich machte is ihnen zurecht und sagte: ‚Auf Wiedersehen!‘ Und mein Mann 
sagte ‚Heil Hitler!‘ Da hatten wir dann manchmal einen Wortwechsel darüber. ‚Nun hast 
du wieder nicht richtig gegrüßt‘, sagte mein Mann, ‚und es war die Frau Kreisleiter per-
sönlich.‘ Und ich sagte: ‚Was ist dann, die Frau Kreisleiter persönlich?‘ ‚Mach dich nicht 
mausig‘, sagte dann mein Mann, ‚Dachau ist nicht so weit, wie du denkst.‘ Und ich fragte: 
‚Dachau – was ist das?‘ Ja, lieber Herr, so habe ich gefragt, denn ich habe es wirklich 
nicht gewusst, und das war schon im Jahr 35 oder 36. Mein Mann sagte dann: ‚Dachau – 
das ist nichts aus dem Gebetbuch.‘ Da war ich still und fragte nicht weiter.“5 
 
Hier sind wir bei der Fragestellung von Albrecht Goes: Wie verhält sich ein 
ganz normaler Mensch in all der Diskriminierung der NS-Zeit? Wie konnte, 
musste es sein, wenn ein menschliches Herz herausgefordert war und aus Barm-
herzigkeit plötzlich Zivilcourage wurde?  
Es ist die insistierende Frage, die Herausforderung, die mitten in unserer Kultur 
steckt: Wem muss ich Nächster sein? Wer ist so an mich gewiesen, dass ich ihn 
oder sie nicht abweisen kann ohne schuldig zu werden? Welche Solidarität, 
Nächstenliebe oder Empathie, wenn verweigert, sind Schuld? Vom barmherzi-
gen Samariter über die Heiligen Martin und Nikolaus steht mit großen Lettern 
die Frage im Raum: Rührt mich fremdes Leid? Was ist, wenn ein Mensch, 
gleich welchen Standes, gleich welchen Geschlechtes, gleich welcher Religion 
Hilfe braucht – meine Hilfe? 
Wie hätte ich im III. Reich gehandelt? „Wir waren alle in ihrem Blick daheim“, 
heißt es über Margarete Walker (S. 257). 
                                                
5 Ebd.: 222f. 
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Und irgendwann muß jemand da sein, der gedenkt. 1954 war es Albrecht Goes. 
 
„Wie kommt man zu einer Geschichte? Wenn man neugierig ist. Gut; aber ich bin nicht 
neugierig. Oder man kommt an eine Geschichte, wenn einen das Menschenlos angeht – 
irgendeines oder ein bestimmtes.“6 
 
Vergessen wir nicht: 1954 war vieles ganz anders. Rassistische Forschung an 
Sinti und Roma gab es an der Universität Tübingen bis Anfang der 70er-Jahre. 
Weitere Opfer des Dritten Reiches, ob Zwangsarbeiter, Kommunisten, Schwu-
len, Zeugen Jehovas… wurden in der zu vermeintlicher Normalität zurückkeh-
renden Bonner Republik ins Schweigen gedrängt. 
Man musste wenig von der Shoa, der Vernichtung des europäischen Judentums. 
Und man wollte noch weniger davon wissen. In den 50 Jahren war dies kein 
Thema. Nicht in Deutschland. Nicht einmal im jungen Staat Israel. Es wurde 
verdrängt: in Deutschland. In Israel. 
 
„Und da erzählte sie. Aber was heißt: sie erzählte? Sie beschwor. Nicht, als ob das, was nun 
folgte (‚Lieber Herr, wenn das mit dem Kinderwagen –‚), aus ihr gestürzt wäre wie ein Ka-
tarakt. Nein, man müsste wohl eher sagen: es wurde heraufgeholt aus dunklem Schacht. 
Langsam erzählte sie und mit langen Pausen. Katarakt oder Schacht – genug: sie sprach, 
und es war nicht statthaft, die Sprechende zu unterbrechen. Solange sie schwieg, hörte man 
die Uhr, die verrinnende Zeit. Zeit: Gnade und Gericht. Schon Gericht. Noch Gnade.“7 
 
Die Erzählung „Brandopfer“ hat Staub aufgewirbelt: Betroffenheit, Nachfragen, 
Dankbarkeit – Ärger und Beschimpfung. GOES gehört zu den frühen und wich-
tigen Vertretern der Shoa-Aufbereitung. Damit machte man sich in der Adenau-
erzeit, im Wirtschaftswunderland nicht nur Freundinnen oder Freunde! 
In Tübingen endete auf dem Schloß 1949 der „Grafeneck-Prozess“. Ob nächstes 
Jahr daran erinnert werden wird? Wird die Universität die Ausstellung „Grafen-
eck“ holen? 
Der Fall von über 10.000 Tötungen von Behinderten, psychisch Kranke oder 
sozial auffällige Menschen aus Süddeutschland als sogenannte „Euthanasie-
Maßnahmen“ in Grafeneck bei Münsingen endete 1949 vor 35 Zuhörern im Rit-
tersaal. Die beiden Ärzte aus Zwiefalten, die verantwortlich waren, dass die 
Menschen am gleichen Tag getötet wurden, selbst oft Hand anlegten, wurden 
freigelassen. Die Strafe galt durch Untersuchungshaft als abgebüßt. Das sonstige 
Strafmaß war sehr milde. Die Öffentlichkeit reagierte mit Desinteresse und Ver-
drängung. 
Die bundesdeutsche Aufarbeitung der NS-Verbrechen begann erst 1950 mit dem 
Gesetz Nr. 13 des Rats der Hohen Kommissare, welches die Einschränkungen in 
der Verfolgung von Deutschen an Deutschen begangenen Verbrechen aufhob. 
Bis 1952 wurden 5.600 Angeklagte rechtskräftig verurteilt. Von 1954-56 nahm 
die Zahl der Verfahren bereits drastisch ab. Aus Russland heimkehrende 
                                                
6 Ebd.: 228. 
7 Ebd.: 231f. 
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Kriegsgefangene berichteten von Verbrechen. Die Mörder leben unter uns; so 
dämmerte es manchen.  
Entschädigungsverfahren brachten neue Beweise für die Verbrechen von Ein-
satzgruppen und SS ans Licht. Der Ulmer „Einsatzgruppen-Prozess“ 1958, der 
Eichmann-Prozess in Jerusalem 1961f und der Ausschwitzprozess 1963/64 
brachten Unvorstellbares zu Tage. 
In den 50er-Jahren gab es noch keinen Begriff für das Grauen des III. Reiches, 
für die Katastrophe der Vernichtung. In den 30er und 40er wurde bereits verein-
zelt „Holocaust“ gebraucht: Ganzopfer. Damit deuteten fromme Juden in religi-
öser Sprache, was ihnen seit den Tagen der Kreuzzüge als äußerstes Verhalten 
geläufig war: Wenn eine Zwangstaufe gefordert war, ein Glaubensabfall droh-
te… dann konnten jüdische Väter ihre ganze Familie töten und sich selbst zu-
letzt opfern: Das hieß dann „Kiddusch ha schem“ – Heiligung des Namens Got-
tes. Auch die Opferung oder Bindung Isaaks spielte da eine Rolle. 
Über Elie Wiesel, der als nicht religiöser Jude vieles dennoch sakralisierte, ge-
langte „Holocaust“, Ganzopfer, in den Sprachgebrauch, medial vermittelt. In 
Israel spricht man fast nur von der „Shoa“, der Vernichtung, der Katastrophe. 
Dieser Begriff ist neutraler als das religiös konnotierte „Holocaust“. 
Goes schrieb unruhigen Gewissens gegen die Verdrängung an, gegen die 
„neue Verstockung“, wie er sie mit biblischer Terminologie bezeichnete. Goes 
hatte Angst, dass jetzt, da die Trümmer in den Städten verschwanden, das Wirt-
schaftswunder da war, das „Bewusstsein für die Zusammenhänge von Ursache 
und Wirkung verschwinden.“ 
Und es musste einer da sein, der erzählt. 
 
„Ich habe schon erzählt, wie mich das beschäftigt hat: dass sie untereinander sich kaum 
etwas mitteilten, und eigentlich ist mir der Rabbiner zuerst dadurch aufgefallen, dass er, er 
allein, oft genug gegrüßt und auch angeredet wurde. Ich hätte ihn nicht als Rabbiner er-
kannt, in der Kleidung zum Beispiel unterschied sich in nichts von anderen älteren Män-
nern. Das Einkaufsnetz, das er bei sich trug, war meist schon schwer, wenn er zur Metzge-
rei kam. Er hatte alle Lebensmittelrationen für sieben oder acht Menschen zu besorgen, 
jedesmal. Wie er aussah? Er sah aus wie – aber das wusste ich damals noch nicht, ich kam 
erst später dazu, richtig in er Bibel zu lesen, und da wusste ich es dann plötzlich, wenn ich 
im Buch der Propheten Jeremia las -: er sah aus wie der Prophet Jeremia. Meist war es 
gerade sechs Uhr, wenn er den Laden betrat. Einmal geschah es, die Glocke von der Pet-
ruskirche, er war noch eine Glocke um diese Zeit auf dem Turm, hatte geläutet, und nach 
dem Läuten gab es für einen Augenblick eine richtige Stille. Da sagte der Rabbiner mit 
lauter Stimme ein Wort. Ich hörte den Wortklang, aber ich verstand nicht. Später lernte ich 
diese Worte. Er hatte ‚Schalom‘ gesagt, und auf dies Wort hin standen alle, die im Laden 
waren, reglos still. Dann er von neuem, und ich merkte: das ist nun ein Gebet oder ein Bi-
belwort, und alle sind mit dabei. Hier jetzt ihre Synagoge. Ich verhielt mich ganz ruhig und 
legte das Messer weg. (Wenn nur jetzt nicht gerade schwarzer Besuch kommt, dachte ich, 
es wäre nicht gut.) Und da sah ich plötzlich einen, der mit einem bösen, einem wirklichen 
tückischen Blick zum Rabbiner hinüberschaute. Es war ein junger Bursche, der selten ein-
kaufte, meist kam seine Mutter… Er trat an die Kasse und sagte mitten in die Stille hinein 
ganz laut zu mir: ‚Was bin ich schuldig?‘ Ich nannte ihm so leise möglich die Summe, er 
aber legte geräuschvoll und umständlich die Münzen aufs Zahlbrett, laut sagte er: ‚Schön 
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gut’n Abend‘ und ging zur Tür hinaus. Die andren Kunden sahen sich nicht um, der Got-
tesdienst ging weiter. Ich dachte: so ist das also, auch dort – hier die Gemeinde, und dieser 
eine ist nicht mehr dabei. Aber wie gut, dass die Schwarzen heute nicht gekommen sind, 
dachte ich dann noch einmal.“8 
 
Für Goes war es konsequent, dass er sich kritisch gegen die Wiederbewaffnung 
Deutschlands wandte. 1955 gehörte der zu den Mitunterzeichnern des „Deut-
schen Manifestes“ der „Paulskirchen-Bewegung“ gegen die Remilitarisierung, 
zusammen mit Gustav Heinemann, Helmut Gollwitzer und Walter Dirks. 1958 
unterzeichnete er den Gründungsaufruf zur „Aktionsgemeinschaft gegen die 
atomare Aufrüstung“.  
Im selben Jahr gründete Rainer Candidus Barzel mit Franz Josef Strauß, Walter 
Peter Hallstein und Richard Jäger das „Komitee ‚Rettet die Freiheit‘“. In einem 
von Barzel herausgegeben „ROTBUCH“ wurde Albrecht Goes mit 450 Perso-
nen des öffentlichen Lebens als Kommunist und Volksschädling angegriffen. 
Dies hat ihn schwer getroffen. 
 
In der bewegendsten und dichtesten Passage der Erzählung lässt Goes Margarete 
Walker während eines Luftangriffes in ihrem Haus sitzen. Der Dachstock brann-
te bereits, das Feuer begann auf die unteren Stockwerke über zu greifen.  
Ein Jude, der in der Nachbarschaft wohnte, Herr Berendson, der längst Luft-
schutzkeller nicht mehr benutzen durfte, versuchte aus Walkers Haus Gegen-
stände aus Dankbarkeit zu retten. Dabei entdeckte er Margarete Walker in ihrem 
Wohnzimmer, reglos am Tisch sitzend. Ihr Gesicht war „bös verletzt“. Er rettete 
sie aus dem brennenden Haus.  
 
„Frau Walker schlug die Augen auf, sie erkannte mich jetzt und lächelte einen Augen-
blick, aber dann erstarb das Lächeln, und sie sagte: ‚Er hat es nicht angenommen.‘ 
‚Was?‘ fragte ich. ‚Das Brandopfer.‘ ‚Wer?‘ ‚Gott hat es nicht angenommen.‘“9 
 
Welch verstörende Dramatik: Sich selbst Gott als Opfer darbringen. Ein un-
glaubliches Ansinnen – ein verzweifeltes Ansinnen. Ein mir  Angst machendes 
Ansinnen. 
Aber halt: die buddhistische Mönche in Vietnam, die sich einst gegen die Besat-
zer mit Selbstverbrennungen wehrten. Jan Palach in Prag. Oskar Brüsewitz in 
der alten DDR, ein schwieriger Mensch, der sich, seiner Familie und Kirche nie 
leicht machte. 
Menschen setzten Fanale. Waren es: Heroische Taten? Törichte Taten? Unver-
antwortliche Taten? 
Waren es Narren oder Heilige oder Kranke? 
Was bin ich bereit zu opfern? Wofür würde ich mich auch nur „aufopfern“? Wie 
weit würde mein Einsatz gehen? 

                                                
8 247f. 
9 Ebd.: 259. 
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Margarete Walker möchte kein Zeichen setzen, sucht keine Öffentlichkeit: ich 
denke, sie bietet sich Gott an, damit dieser die jüdischen Menschen, die Männer, 
die Frauen, die geborenen und ungeboreren Kinder verschont. Aus ihrer tiefen 
Verzweiflung über Gewalt, Leid, Gleichgültigkeit und aus Verzweiflung über 
eigene Hilflosigkeit kommt sie zu diesem Schritt: Sie kann nicht mehr tatenlos 
zusehen, sie kann nicht mehr ertragen, untätig zu sein und bietet sich in einem 
verzweifelten Schritt selbst als Opfer an. 
Sie kämpft im Strudel von Schuld und Vergebung: „In den Strudel kann sich 
niemand hineinwagen, es sei denn dieses eine: die Kraft des Opfers. Im Opfer 
aber lebt die Liebe, jene Liebe, welche die Welt erhält.“10 (Goes). Und wer einen 
Menschen rettet, so die jüdische Überlieferung, rettet die ganze Welt. 
 
„Eine Stunde war vergangen, ich saß in meinem Zimmer bei einer Näharbeit, da hörte ich 
ein Klopfzeichen an meinem Fenster. Ich ging zur Türe, um zu öffnen. Ich bin nicht sehr 
mutig, lieber Herr Doktor. Ich hatte große Angst. Es war nicht so, wie ich es vorher ge-
meint hatte, dass die Last von mir genommen sei. Es war noch immer alle Last da. Frau 
Zalewsky, die Musikersfrau, stand vor mir. ‚Sie machen mir einen Augenblick auf, bitte‘, 
sagte sie. Ich öffnete sofort, Frau Zalewsky war unterdessen noch einmal in den dunklen 
Seitengang zurückgetreten, nun kam sie wieder und schob etwas vor sich her. Es war ein 
Kinderwagen. Sie führte ihn ohne Zögern durch die Außentür und dann weiter in das 
Zimmer hinein – in das Zimmer, in dem ich jetzt schreibe. Dort, wo Sie neulich saßen, an 
eben der Stelle stand der Kinderwagen an jenem Abend, er steht für mich immer noch da… 
‚Setzen Sie sich doch bitte, Frau Zalewsky‘, sage ich, und sie setzt sich, es war das mühsa-
me Niedersitzen der Hochschwangeren. Dann fügt sie an: ‚Der – hat die Wahrheit gesagt.‘ 
‚Der Betrunkene?‘ frage ich. Es soll wie ein Zweifel klingen, aber indem ich meine eigene 
Stimme höre, merke ich, dass ich meinem Zweifel selbst nicht glaube. Die Welt ist so bös 
geworden, dass gerade nur eben das Böseste die Wahrheit ist. 
‚Ja, der‘, sagt die Frau. ‚Der Rabbi hat gesagt: *Gott hat den Wein geschaffen, dass er den 
Toren die Zunge löse, die Wahrheit zu sagen denen, die der Wahrheit bedürfen.* 
Dann: Stille. Ich schaue vor mich hin. Dann wieder die Stimme der Frau: ‚Ich habe Ihnen 
den Kinderwagen da gebracht. Sie waren gut zu mir, alle die Zeit. Ich habe gedacht: viel-
leicht können Sie ihn einmal brauchen, Frau Walker, später, ja.‘ Und wieder: Stille. Dann: 
‚Ich muss gehen. Und noch einmal danke für alles. – wo stellen wir ihn hin?‘ 
‚Lassen Sie ihn nur‘, sagte ich. Ich kann nichts sagen als dieses ungeschickte ‚Lassen Sie 
ihn nur‘. 
Unter der Haustüre wandte sich Frau Zalewsky noch einmal um, es war jetzt ganz dunkel, 
ich sah sie kaum noch, es war nur ihre Stimme noch, aber ich dachte: wie ein Kind des 
Rabbiners Ehrenreich ist sie, nein: wie aus dem Geschlecht der Propheten. Der Himmel 
war voller Herbststerne in jener Nacht. Und dann sagte die Frau – und das war das letzte, 
was ich von ihr gehört habe, und man behält ja so ein letztes Wort – ganz leise sagte sie: 
Und Gott sprach zu Abraham: *Siehst du die Sterne? Kannst du sie zählen? So groß soll –
*‘ 
Ob sie noch mehr sagte, weiß ich nicht, die Nacht verschlang ihre Worte, und sie ging ja 
auch schon. Ich kehrte zurück in die Stube und sah auf den Kinderwagen. Ich holte die 
Markenblätter her und klebte eine Weile die Abschnitte auch. Und der Kinderwagen stand 
vor mir. Er war nicht leer; eine Decke lag darin, ein Kissen und auch ein wenig Kinderwä-
sche. Wenn es so ist, dass eine, die ihr Kind erwartet, den Kinderwagen hergeben muss, 
                                                
10 GOES, Albrecht (1980): „Der unkündbare Bund“, in: Neue Rundschau. 91. Jg. 1980, Heft 4. Frankfurt/ Main: 
Fischer Verlag, S. 281. 
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weil man über sie und über das Ungeborene ohne Grund ein Todesurteil gesprochen hat, 
wenn das in der Welt ist, dann kann es nicht mehr gut werden. Und das kommt nicht mehr 
ins Gleichgewicht. Und eigentlich ist nichts andres mehr möglich als dies: dass alles gut 
aufgeräumt wird – im Feuer.“11 
 
Was kann nach solcher Dramatik, Tragik, Katastrophe noch kommen? 
Goes sagt: Gottes ungekündigter Bund. Die Erwählung Israels. Die bleibende 
Liebe Gottes zu seinem Volk.  
Hier ist das zentrale Motto des Goesschen Werkes angesprochen: Shoa-
Erinnerung, Bundestreue und Israeltreue. Wir würden hier sicher vorsichtiger 
formulieren, den Staat Israel nicht so einfach als Verlängerung des biblischen 
Volkes hinzufügen. Aber hier schlägt das Herz von GOES, hier verbindet sich 
religiöse Bundestreue mit tiefster politischer Solidarität. Hier war sein Schmerz 
über die Auslöschung jüdischen Lebens in Deutschland und die Freude über die 
zaghafte Rückkehr jüdischer Emigrantinnen und Emigranten nach Deutschland. 
„Denn hier ist mehr als die Asche im Wind. Eine Flamme ist da. Die Welt wür-
de erfrieren, wenn diese Flamme nicht wäre.“ So begann die Erzählung – und 
sie endet mit einer kühne Hereinnahme eines Bildes, das wiederum mit dem 
Feuer „spielt“: Der Erzählung vom brennenden Dornbusch. Von der sich erbar-
menden und verzehrenden Liebe Gottes. Einer sich erbarmenden Liebe, die den 
„ungekündigten Bund“ unterstreicht. Goes stellt glücklicherweise keinen Zu-
sammenhang her zum Leiden und Sterben Christi. Dieses auch in Opferkatego-
rien zu fassende Geschehen, hätte die Erzählung überdehnt, eine christliche 
Deutung übergestülpt und die Verantwortung einzelner relativiert. 
GOES kehrt ein in die schöpferische Erwählungstreue Gottes. „Diesem Schau-
dern [über das III. Reich] entgegen habe ich erzählt: mit halblauter Stimme, 
doch nicht ohne eine gewisse Festigkeit. Die Festigkeit freilich war geliehene 
Festigkeit – es ist die Israel eigentümliche. Sie gründet sich auf den Bund, kraft 
dessen sie – die ‚Kinder Israel’ […] – in der Welt stehen: ein Bund, von dem sie 
wissen, daß er ist, wie er ist: unkündbar.“12. 
 
„Exodus 3,1Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Mi-
dian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. 
2Und der Engel des HERRN erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. 
Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. 3Da sprach 
er: Ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht 
verbrennt. 4Als aber der HERR sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem 
Busch und sprach: Mose, Mose! Er antwortete: hier bin ich.  5UGott sprach: Tritt nicht 
herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen: denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges 
Land!“ (2. Mose 3, 1-5) 
 

                                                
11 GOES (2008): 253f. 
12 Ebd.: 282. 
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Was Goes sagen will, ist deutlich: brennender Dornbusch, lebensschöpferische 
Erwählungstreue Gottes, das gehört zusammen: Gottes erster Bund ist nicht auf-
gekündigt worden, seine erste Liebe zu Israel kann nicht enden. Amen. 
 
Lied:     655, 1-4 „Freunde, dass“ 
 
Fürbittengebet, Vater–unser 
 
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. 
Du hast das Volk Israel aus den Völkern erwählt als Zeichen deiner Liebe, die 
größer ist als alles, was wir Menschen haben, sind und können. 
 
Lass die Völker in Frieden im „heiligen Land“ wohnen. 
Lass Frieden und Gerechtigkeit von ihnen ausgehen. 
Wir bitten dich für alle, die religiöse und politische Macht haben, 
die Mauern errichten und Hass predigen können, 
die anderen Wasser abgraben oder Vertrauen investieren können; 
lass sie denen nützen, die ihnen anvertraut sind. 
Lass sie die Wahrheit ernst nehmen, 
die Menschenrechte achten und die Demokratie lieben. 
Wir bitten dich für Israelis und Palästinenser, 
dass Furcht und Hass, Mord und missbrauchte Religion abnehme  
und jeder das Lebensrecht des anderen respektiert. 
Gib dieser Region und der ganzen Welt Frieden. 
 
Vor dir denken wir heute an die Opfer des Hasses auf jüdische Menschen. 
Gib, dass wir das Leid, das Christen von je her Juden angetan haben, 
nicht verharmlosen und nicht verdrängen, und lass deine Kirche 
trotz ihrer Schuld immer wieder zum Werkzeug deiner Liebe werden. 
Lass uns erkennen, wie sehr deutsche Menschen jüdischen Glaubens zu Frem-
den und Objekten des Hasses gemacht wurden, wie ihr selbstverständlicher Bei-
trag zu Literatur und Politik, Kultur und Wissenschaft weginterpretiert wurde. 
Und gib uns Zivilcourage, für gefährdetes Recht und eingeschränkte Humanität 
einzutreten, wo immer dies nötig ist. 
 
Wir bitten dich für jeden und jede von uns. 
Für die Fröhlichen, dass sie dankbar bleiben. 
Für die Traurigen, dass sie getröstet werden. 
Für die Müden, dass sie die Kraft erhalten. 
Und für die Starken, dass sie die Besonnenheit und Güte lernen. 
Für die, die im Dialog stehen, dass sie demütig und ehrlich, mutig und einfühl-
sam sind. 
 
Herr, wir glauben. Hilf unserem Unglauben. 
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Schluß-Lied:     EG 290, 1.2.7 „Nun danket Gott“ 
 
Abkündigung: 
(Segens–)Strophe:    EG 421 „Verleih uns“ 
 
Segen 
„Amen“. 
 


