
Verlegung von Stolpersteinen 

Dienstag, 5.11.2019 – Neumarkt und Sulzbürg 

 

Beitrag der Kirchen in Sulzbürg 
 

Evangelische und katholische Kirche sind von Anfang an mit dabei, 

wenn in Sulzbürg und Neumarkt Stolpersteine für Opfer der Naziherr-

schaft verlegt werden.  
 

Weil wir überzeugt sind, dass jeder und jede von uns als Kind Gottes, 

als Ebenbild Gottes geschaffen ist, wollen wir unseren Beitrag zu ei-

ner Kultur der Erinnerung leisten – damit die Würde der Menschen 

aus allen Generationen, Religionen und Konfessionen, Nationen und 

Kulturen sichtbar werden kann.   

 

Weil wir glauben, dass Juden unsere älteren Geschwister im Bund 

Gottes sind, wollen wir bewusst gegen die Geschichtsvergessenheit, 

den Rassismus und den Antisemitismus dieser Tage ein Zeichen set-

zen. 

 

Frau Dekanin Murner hat dies vorhin bei der Gedenkstunde in Neu-

markt in Worte des Gebetes gefasst.   

 

Nein, wir Kirchen können wahrlich nicht mit erhobenem Zeigefinger 

auf die Greueltaten des NS-Regimes deuten. 

 

Wir können uns nur einreihen in die Reihe derer, die still werden, 

wahrnehmen, erinnern, gedenken. 

 

Wir können unseren Beitrag leisten zu einer lebendigen Erinnerungs-

kultur, die Brücken zwischen dem Gestern und dem Morgen baut. 

 

Wir wollen mit dafür sorgen, dass  

◊ Abneigung und Hass,  

◊ Diskriminierung und Ausgrenzung, 

◊ physische und psychische Gewalt 

in unserem Miteinander keinen Platz haben. 

 



Wir Christen können aber vor allem beten. Denn dadurch verweisen 

wir auf den Schöpfer des Lebens, durch den wir uns alle verbunden 

wissen: Christen und Juden und alle Menschen dieser Welt.  
 

Im Angesicht von Tod, Leid und Gottverlassenheit beten Juden des-

halb mit folgenden Worten im Kaddîsch, dem Lobpreis Gottes, denen 

wir uns als Christen gerne anschließen dürfen:  

 

Erhoben und geheiligt werde sein großer Name auf der Welt,  

die nach seinem Willen von ihm erschaffen wurde, 

 

sein Reich soll in eurem Leben  

in den eurigen Tagen und  

im Leben des ganzen Hauses Israel  

schnell und in nächster Zeit erstehen. 
 

Sein großer Name sei gepriesen in Ewigkeit.  
 

Fülle des Friedens und Leben 

möge vom Himmel herab  

uns und ganz Israel zuteilwerden.  
 

Der Frieden stiftet in seinen Himmelshöhen,  

stifte Frieden 

unter uns und ganz Israel, 

 

Ich lade Sie ein, wenn Sie wollen, mit den letzten Worten des Vaterun-

sers abzuschließen:  

 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft 

und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. 

Amen. 
 

Gehet hin in Frieden! 

Dank sei Gott. 

 

 


