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Edmund Arens: Erinnern tut weh 
 

1. Gefährliche Erinnerung 

Johann Baptist Metz: „Im Glauben vollziehen Christen die memoria passionis, mortis et 
resurrectionis Jesu Christi; glaubend erinnern sie sich an das Testament seiner Liebe, in der die 
Herrschaft Gottes unter uns Menschen gerade dadurch erschien, dass die Herrschaft zwischen 
den Menschen anfänglich niedergelegt wurde, dass Jesus sich selbst zu den ‚Unscheinbaren’, 
den Ausgestoßenen und Unterdrückten bekannte und so die kommende Herrschaft Gottes 
gerade als befreiende Macht einer vorbehaltlosen Liebe kundtat.“ (NPT 48f) 
Politisch-theologisch verstandene memoria meint „jene gefährliche Erinnerung, die unsere 
Gegenwart bedrängt und in Frage stellt, weil wir uns in ihr an unausgestandene Zukunft 
erinnern“. (Ebd.) 
 
Herbert Marcuse: „Die Erinnerung an die Vergangenheit kann gefährliche Einsichten 
aufkommen lassen, und die etablierte Gesellschaft scheint die subversiven Inhalte des 
Gedächtnisses zu fürchten (…) Das Gedächtnis ruft vergangenen Schrecken wie vergangene 
Hoffnung in die Erinnerung zurück (…) Und in den persönlichen Begebenheiten, die im 
individuellen Gedächtnis entstehen, setzen sich die Ängste und Sehnsüchte der Menschheit 
durch“ (DEM 117f.) 
 
Johanna Rahner: „Johann B. Metz hat seinen Theologenkollegen, die nach dem Krieg 
weitermachten wie gewohnt, den Aufschrei entgegengehalten, wie man nach Auschwitz noch 
an Gott glauben und Theologie betreiben kann. Eine Theologie, die aus tiefer Empathie die 
Opfer in den Blick rückt, stellt die ‚Macher‘ in Kirche und Welt und ihre ‚Siegergeschichten‘ in 
Frage und die ‚Täter‘ in ihre Verantwortung. Erst mit dem Blickwechsel auf die Opfer hin wurde 
die Kirche fähig, sich dem Missbrauchsskandal zu stellen. Ich würde es das gefährliche Wissen 
nennen, in dem die Hoffnung lebt, dass Gott am Ende vollenden kann und über alle 
Widerstände hinweg die Opfer zu ihrem Recht kommen lässt.“ (martinus vom 12.8.2013). 
 
 
2. Leidempfindliches Gedächtnis 

Johann Baptist Metz: „Es gibt einen unabgegoltenen Sinn der Toten, der bereits Besiegten und 
Vergessenen.“ (GGG 99) 
 
Walter Benjamin: „Nur dem Geschichtsschreiber wohnt die Gabe bei, im Vergangenen den 
Funken der Hoffnung anzufachen, der davon durchdrungen ist: auch die Toten werden vor dem 
Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein.“ (GS I.2, 695) 
 
Johann Baptist Metz: Auschwitz ist nicht nur der Ort des Grauens, „nicht nur die Apotheose des 
Bösen… und nicht nur das Schweigen Gottes. Unbegreiflich, manchmal noch irritierender ist 
das Schweigen der Menschen: das Schweigen all derer, die zugeschaut oder weggeschaut und 
dadurch dieses Volk in seiner Todesnot einer unsagbaren Einsamkeit ausgeliefert haben“ (JBR 
29). 
„ …fremdes Leid zur Sprache zu bringen, ist Voraussetzung aller universalistischen Ansprüche“ 
(NPT 158) 
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3. Empathische Compassion 

Metz will sich gegen ein „vages ‚Mitgefühl‘“ abgrenzen und „Mitleidenschaft“ als „tätiges 
Eingedenken des Leids der Anderen“ zum Ausdruck bringen. Seines Erachtens gibt es 
allerdings „in der deutschen Sprache kein Wort, das diese elementare Leidempfindlichkeit – und 
die Tatsache, dass Jesu erster Blick dem fremden Leid gilt – unmissverständlich zum Ausdruck 
bringt.“ (MP 166) 
Compassion soll dazu animieren, „uns selbst auch mit den Augen der Anderen, vorweg der 
leidenden und bedrohten Anderen anzuschauen und einzuschätzen und diesem Blick 
wenigstens um ein Geringes länger standzuhalten, als es die spontanen Reflexe unserer 
Selbstbehauptung erlauben.“ (ebd.) 
 
 
4. Erinnern braucht Emotionen 

Avishai Margalit: „Heiße Erinnerung“, welche die vergangenen Emotionen wiederbelebt und in 
ihnen lebt, verlangt „dichte Beziehungen“, in die wir eingebunden und an denen wir intensiv 
beteiligt sind. „Emotions not only color but also constitute our most important relations to 
others.“ (EM 144) 
 
Daniel Levy / Natan Sznaider: Durch Medienereignisse wie die Fernsehminiserie „Holocaust“ 
und den Film „Schindlers Liste“ wird das unfassbare Grauen an einzelnen Lebensgeschichten 
konkretisiert, finden Millionen Zugang zum nazistischen Massenmord an den Juden, 
identifizieren sich mit den Opfern und lassen das Geschehen emotional an sich heran. Es sind 
„gerade diese Massenprodukte, die emotionale Reaktionen hervorrufen können und beim 
Publikum Interesse und Mitgefühl für das Leid der anderen erzeugen“ (EGZ 160). 
 
Rita Süssmuth: „Dieses Erinnern tut weh. Es löst Entsetzen aus und lässt zugleich verstummen 
und aufschreien. Sich den bedrückendsten Wahrheiten unserer Geschichte zu stellen ist aber 
unverzichtbar. Dazu verpflichten uns die Opfer, ihre Angehörigen und Nachkommen. Aber es ist 
auch für uns selbst notwendig, für den unauflöslichen Zusammenhang von Erinnerungs- und 
Zukunftsfähigkeit.“ (Ansprache am 27.01.1998) 
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