Ort des Geschehens

Wir haben uns hier an einen Ort des realen Geschehens zusammen gefunden
es ist ein Ort der Geschichte unserer Geschichte
es ist auch ein Ort des Lernens des Nachdenkens ein Symbol der Erinnerung
grauenvolle Verbrechen an unschuldige Frauen, Mädchen und Kinder
diese Verbrechen die hier begangen wurden kann man nicht mit einen Handstreich weg wischen
hier hat sich etwas zugetragen was man nicht in Worte fassen kann
und doch muss man darüber reden um Lehren daraus zu ziehen
denn es sind Spuren der Vergangenheit unserer Vergangenheit
wenn wir nicht daran erinnern werden diese Spuren bald vergessen sein
zurück bleibt eine trostlose, schweigende und einsame Landschaft
eine Landschaft die zur Vegetation zurück findet und damit das hier erlittene Leid zu decken wird
Ruhe und Frieden wird von diesem Ort ausgehen Frieden den wir uns alle wünschen
Ruhe nach der wir uns alle sehnen das sind Wünsche unserer Überlebenden
aber auch ihrer Nachkommen sie alle haben aber auch den Wunsch
dass dieser geschichtsträchtige Ort nicht in Vergessenheit gerät
sondern wie es unsere Nachfolgegeneration anstrebt und darum kämpft das dieser Ort
ein Ort des offenen Gedenken ohne staatliche Zwänge für ein Treffen
des sich Findens und miteinander reden können über die Vergangenheit mit all seinen Folgen
der heimtückischen Machenschaften der Rassenideologie, Verschleppung,
Zwangsarbeit, Euthanasie und über den millionenfachen Mord
über die Befreiung und seine Nachwehen mit Ausgrenzung und Diskriminierung
die sich im „heute“ erneut breit macht
gemeinsam in zwanglosen Gesprächen Lösungen finden
die unsere Zukunft gewaltfrei, menschlicher und lebenswert macht in der man Brücken baut
über Gräben und Flüsse um ungehindert das andere Ufer zu erreichen mit ihren Menschen
gleich welcher Nation sie angehören, welche Hautfarbe sie haben, welche Sprache sie sprechen
oder unter welchen seelischen und körperlichen Gebrechen sie leiden
wichtig ist das wir uns die Hände reichen miteinander im Gespräch sind
Freude und Leid miteinander teilen wir für einander da sind
Solidarität üben und einander Wärme geben – menschliche Wärme
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