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Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn, dem Christus 

Jesus, Amen.  

Die bewegenden Zeilen von Leo Löwenthal lassen uns einen Türspalt breit in die Geschichte 

unseres Landes und die Geschichte dieser Stadt hineinschauen. Die mit zittriger Hand 

verzweifelt geschriebenen Worte brechen die für uns unvorstellbare Gewalt und Brutalität 

des Nationalsozialismus in die Not dieses einzelnen Mannes aus Elberfeld herunter. Wir 

werden mitten hineingenommen in den Alltag dieses einen Wuppertaler Juden im Jahr 1941. 

Wir hören seine Stimme als eine von vielen Millionen verfolgten und ermordeten Jüdinnen 

und Juden in unserem Land und Europa.  

Die Begegnung mit ihm durch seinen Brief lässt uns an diesem Gedenktag nicht zu schnell 

und einfach pauschal von den Opfern des Nationalsozialismus sprechen. Wir hören ihn. Wir 

kennen seinen Namen. Vor unserem inneren Auge erscheint Leo Löwenthal sehr konkret. Ein 

Mann, dessen erwachsene Kinder aus dem Haus sind, aus dessen Briefen man geistreichen 

und kritischen Humor herauslesen kann und der im Jahr 1941 kurz vor der Deportation steht.  

Der Gräuel des Nationalsozialismus zeigt seine Fratze nicht nur in den großen Bildern des 

Schreckens. Gegen sie scheint unsere Zeit zunehmend abgehärtet zu sein. Der Gräuel des 

Nationalsozialismus zeigt sich im Nachvollziehen des alltäglichen Terrors dieser Zeit. 

Löwenthals geöffnetes Briefgeheimnis lässt uns seiner Verzweiflung nachspüren. Es ist mit 

Händen zu greifen, wie ihn die Scham quält, als Vater gezwungen zu sein, seine Kinder um 

Hilfe zu bitten und bei allen möglichen Bekannten um Geld betteln zu müssen. Wir wissen, 

dass man ihm alles genommen hat, was er besaß. Ein Geschäft seiner Familie, das im 

Schatten des Kirchturms der Reformierten Gemeinde hier in Ronsdorf, auf einer der 

Südhöhen der Stadt stand, war schon lange zerstört worden. Die Psalmen- und 

Kirchengesänge schallten währenddessen weiter durch die Kirchenfenster durch das fromme 

evangelische Tal. Für die Verfolgten fand kaum jemand es geboten, die Stimme zu erheben.  

Menschen, bei deren Deportation Aufruhr vermutet werden konnte, ließen die 

Nationalsozialisten noch in Ruhe. So machten sie einen Bogen um Jüdinnen und Juden mit 

christlichen Ehepartnern. Zu groß die Sorge, Widerstand in den Familien zu erzeugen. Bei Leo 



Löwenthal ist das anders, hier sind sie sich recht sicher, keinen Widerstand zu erzeugen. Wie 

in den meisten Fällen gucken die Menschen, Nachbarn und Mitbürger um ihn herum weg. 

Noch im hohen Alter erzählen die Kinder der damaligen Zeit heute, was sie mit ihren 

Kinderaugen gesehen haben und nicht verstanden. Sie erzählen, wie die Eltern ihnen eine 

Antwort schuldig blieben, sie anherrschten, wenn sie nach einer Erklärung fragten. Die 

Antwort „Stell keine dummen Fragen!“ brannte sich bei manchen tief ein.  

 

Für Leo Löwenthal ist in seiner Lage eines klar: „Also Kinder, es ist Matthäus am Letzten“ 

schreibt er verzweifelt in diesem Brief, einer seiner letzten Briefe. Er hat sein Ende vor 

Augen, das Ende der Welt für ihn. 

Die Stimmen, die fordern, dass es mit dem Erinnern an diesen Teil unserer Geschichte doch 

mal gut sein sollte, sind so alt wie unser Land selbst. Jeder, der dem christlichen Abendland 

das Wort redet, darf die finstere Nacht nicht ausblenden, in die es gefallen ist und deren 

Schatten immer noch unter uns wabern.  

Doch wer mit dem Finger auf andere zeigt, von dem sagt ein anderes Sprichwort, dass gleich 

mehrere auf ihn zurück zeigen: Wie lange hat es in unserer Kirche gebraucht und wie zäh 

war es, einen klaren unverstellten Blick auf unsere eigene Geschichte zu bekommen. Mit 

Scham blicken wir auf unsere Geschichte und sehen, wie Feindseligkeit und Verfolgung 

gegenüber Jüdinnen und Juden Jahrhunderte lang fast unwidersprochen von unseren 

Kirchen ausgelebt wurden. Der Kontakt und der Austausch mit Juden wurden von den 

Reformatoren bewusst vermieden und sogar manchmal verhindert. Meines Wissens gab es 

keine persönliche Begegnung der großen Reformatoren mit Juden und selbst die größte 

theologische Wertschätzung der Hebräischen Bibel hat Verfolgung von Menschen jüdischen 

Glaubens, mit denen man die Heilige Schrift teilte, nicht verhindern können.  

In der Ausstellung in dieser Kirche zeigt ein Telegramm aus dem März 1933, wie verbreitet 

eine Gleichgültigkeit, wenn nicht sogar teilweise Unterstützung der Drangsalierung der 

Juden auf allen Ebenen unserer Kirche war. Es handelt sich bei dem Telegramm um einen 

Hilferuf der Vertretung der Deutschen Juden, adressiert und gerichtet an den Evangelischen 

Oberkirchenrat in Berlin. Im Blick auf das „Gemeinsame im Glauben“ bitten sie um ein 

hörbares Wort der Evangelischen Kirche. Das Telegramm, ordentlich mit einem 

Eingangsstempel versehen, wird ohne Antwort bleiben.  

Wer sich erinnert, der schaut zurück in die eigene Geschichte, um einen klaren Blick für die 

Gegenwart und die Vorstellung von einer besseren Zukunft zu bekommen. 

„Schabbat Schalom“ - der Gruß des Rabbiners quer über den Parkplatz an einem meiner 

ersten Tage in dieser Kirche bleibt mir in Erinnerung. Ein Friedensgruß, der mich nicht nur 

aufmerksam machte, dass gleich der Schabbat anfängt. Eine einfache Geste, die die 

Normalität zeigt – unaufgeregt mitten im Alltag. Wenn wir danach fragen, was wir im 

Angesicht der Erinnerung heute tun sollen, dann ist es vielleicht ein erster Schritt, wenn wir 



als Kirchen und Gemeinden vor Ort die Möglichkeit der Begegnung in unseren Räumen 

nutzen und weiten. Unsere Gotteshäuser müssen nicht unbedingt architektonisch auf einem 

Grundstück stehen, damit wir unsere Gottesdienste im Angesicht der anderen feiern und bei 

unserer Gemeindearbeit auch Juden und Muslime um uns im Blick haben. Wäre es nicht ein 

kleiner aber sehr konkreter Schritt, wenn wir uns im Alltag auf je unsere Weise einen Gruß 

des Friedens zusprechen – symbolisch in offiziellen Gesten, aber auch im Täglichen des 

normalen Gemeindelebens. Es ist der Friedensgruß über unsere Kirchenbänke und –mauern 

hinweg - eine Impfung gegen den Virus des Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit, mit 

denen wir auch in unserer Mitte zu kämpfen haben.  

„Also Kinder, es ist Matthäus am Letzten.“  

An dieser Redewendung will ich zum Schluss hängen bleiben. Wir können diese Worte heute 

hier und jetzt nicht nur im sprichwörtlichen Sinne hören, sondern wir sind durch die 

biblische Botschaft, die dahintersteckt, herausgefordert.  

„Matthäus am Letzten“ bringt uns an das Ende des Matthäusevangeliums. In den 

abschließenden Zeilen des Evangeliums richtet Jesus seine letzten Worte an die Jünger und 

sagt: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. (Mt 28,20b). Ein uns wohl 

vertrauter Vers, gelesen und gesprochen bei einer jeden Taufe. Es ist auch der Leitvers über 

der sechsten Barmer These.  

Ich höre es heute nicht als Trostwort an uns oder gar eines, das wir den Opfern 

hinterhersprechen können. Ich sehe es heute als einen Spiegel, in dessen Abbild wir 

schmerzlich erkennen, wie sehr wir als Kirche Jesu Christi die Herzen vor dem Wort Jesu 

verschlossen haben.  

Jesu Worte am Ende des Matthäusevangeliums führen uns zurück an den Anfang des 

Evangeliums. Als Immanuel – als bei seinem Volk Israel gegenwärtigen Gott – wird Jesus in 

der Geburtsgeschichte des Matthäus vorgestellt. Ein Bild, das den Anfang aller Erzählungen 

von Gott und den Menschen voraussetzt. Das Ende des Matthäusevangeliums führt uns 

daher zurück in die Mitte der hebräischen Bibel, unserem Alten Testament und den 

Geschichten von Abraham, Sarah und Jakob. Es führt uns zurück in die Erzählungen, wie Gott 

mit seinem Volk Israel durch Wüsten und fruchtbares Land geht und dabei sein Volk nie 

allein lässt. Es sind die Geschichten von Gottes ständiger und aktiver Präsenz bei seinem 

Volk.  

Erst diese Erzählungen bilden den Klangraum (Jürgen Ebach), wenn wir verstehen wollen, 

was Jesus uns sagt, was Immanuel - „Gott mit uns“ heißt.  

So wie die Kirche im sogenannten Dritten Reich in ihrer Verkündigung Jesus vom Judentum 

trennte – so trennte sie sich von ihm selbst, ihrer Mitte und ihrem Fundament. Das Ende der 

Welt war nicht mehr die Hoffnung auf den wiederkehrenden Christus. Das Ende der Welt 

haben sie selbst in die Hand genommen – mit Tod und Vernichtung.  



Jesu Zusage, bei uns zu bleiben, höre ich heute als Ruf zur Umkehr - bei ihm zu bleiben und 

aus seiner Zusage heraus zu leben. Ich höre es als einen Ruf an uns Christinnen und Christen 

hin zu unserem Zentrum, auf das unser Reden und Handeln, ja unsere einzige Macht in der 

Welt gründet: In der Kraft des Wortes.  

Es ist die Macht des Wortes, das immer nur durch die gelebte Tat unter den Menschen – die 

gereichte Hand -  leuchtet (Mt 5,16). Als Kirche haben wir nur die Macht desjenigen, der 

nicht der Herrscher, sondern der Diener aller gewesen ist.  

Christus weist uns den Weg als Kirche. In seinen Worten und Taten erkennen wir unsere 

Wurzeln im Judentum, auf denen wir gegründet sind. Er weist uns den Platz zu: nicht auf der 

Seite der Macht und der Gewalt, sondern der Liebe und des Dienstes an der Seite der 

Schwachen, gegen die der Mob der Straße anschreit, und gegen die die Vorurteile im Stillen 

lauern.  

Bitten wir Christus, bei uns sein und uns zurückholen, wenn wir in die Irre gehen. Möge er 

durch sein Wort bei uns sein, das unser Sprechen und Denken unterbricht, wenn wir sein 

Wort für unsere Zwecke in den Dienst nehmen wollen.  

Lassen wir dem Gott Israels und Vater Jesu Christi, das letzte Wort. „Siehe, ich bin bei Euch 

bis an der Welt Ende.“ Amen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne 

in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.   


