
7. November, dem Jahrestag, an dem 
der 17-Jährige polnische Jude Herschel 
Grünspan auf den deutschen Botschafts-
sekretär Ernst vom Rath schießt, der dann 
am 9. November stirbt. 

„Die Dunkelheit kündet von der 
Herrlichkeit des Lichts“. Dieses Zitat ist 
eine Art Verbindung zwischen den eben 
beschriebenen Schrifttexten und dem 
Jahrestag. Es stammt von einem unkon-
ventionellen und zunächst unbekannten 
Komponisten, der alles gibt, um eines 
der dunkelsten Kapitel des zweiten Welt-
krieges in einem eigenen Oratorium zu 
benennen und zu verarbeiten. 

Im Mittelpunkt steht dabei das Schick-
sal jenes Menschen, der zum Auslöser der 
Novemberpogrome missbraucht wurde. 
Alles beginnt am 7. November 1938, als 
sich der jüdische Jugendliche Herschel 
Grünspan in Paris einen Revolver kauft 
und damit ein Attentat auf den Bot-
schaftssekretär Ernst vom Rath verübt. 
Zwei der fünf Schüsse treffen tödlich. 
Das Motiv für das Attentat ist bis heute 
umstritten. Doch klar ist, dass Herschel 
Grünspan äußerst verzweifelt ist über die 
Deportation seiner Eltern und engsten 
Angehörigen aus Hannover. 

„Da kam auch eine arme Witwe und warf 
zwei kleine Münzen in den Opferkasten“ 
(Mk 12, 42). Wir kennen die Geschichte 
in der Jesus die arme Witwe am Tempe-
leingang beobachtet. Und das, was folgt, 
ist typisch für Jesu Verhalten und für seine 
Weise, auf Dinge zu schauen. Er rückt das 
Unscheinbare, das Nebensächliche, das 
scheinbar Unwichtige in den Mittelpunkt, 
weil es so zutiefst menschlich ist und von 
Gott kündet. 

Oft sind es einfache Menschen ohne 
Titel und Rang, ja mehr noch Menschen am 
Rande, die ihren Alltag samt den Herausfor-
derungen leben. Sie alle müssen schauen, 
wie sie über die Runden kommen. 

Die biblischen Schrifttexte machen 
im düsteren Monat November mit sei-
nen Themen rund um Tod, Opfer und 
schmerzvollem Gedenken, Mut. In den 
Geschichten setzen Menschen durch 
ihren Glauben und ihr Vertrauen eine 
Kraft frei, die auch für uns heute noch 
eine Botschaft trägt. Sie verweisen auf 
Gott und künden den Retter an, der 
selbst in das Dunkle gekommen ist, um 
es zu erleuchten und die Welt aus allem 
Leid und Elend zu erlösen. 

Dieser vorletzte Sonntag im Jahres-
kreis fällt in diesem Jahr auf den  
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Damit komponiert er ein Werk der 
Versöhnung. Böses und Gutes gehören 
stets zusammen so wie Licht und Schat-
ten sich wechselseitig bedingen. So wird 
das Oratorium zu einem Ausdruck von 
Ohnmacht und gleichzeitig zu einer Bot-
schaft der Menschlichkeit.

Das Leid, das damals geschehen ist, ist 
nicht aufgehoben - doch im Oratorium 
hat es einen konkreten Namen bekom-
men, einen Ort und einen Rahmen des 
Gedenkens - ein Mahnmal dafür, dass so 
etwas nie wieder geschehen darf.  

„Die Dunkelheit kündet von der 
Herrlichkeit des Lichts.“ Nehmen wir 
diesen Satz in unsere ganz persönlichen 
Novembertage mit. Mögen sie uns Trost 
sein, wenn wir schwere Momente nicht 
selbst bewältigen können. Und mögen 
uns die bitterarme Witwe und der Kom-
ponist Michael Tippett ermutigen, alles 
zu geben, was wir haben, wenn es 
darum geht, andere reich zu machen, 
für Gerechtigkeit und Versöhnung ein-
zutreten. 

Denn diese Taten künden von der 
Menschlichkeit, die Jesus sieht und in 
den Mittelpunkt rückt – mögen sie noch 
so klein sein. 

Sr. Laura Knäbel 
Missionsärztliche Schwester

Das Attentat in Paris gebrauchten 
die Nationalsozialisten als Vorwand für 
eine, von der Partei durchorganisierte 
Welle antisemitischer Gewalt und Zer-
störungswut, für die Novemberpogrome. 
In Wahrheit waren diese aber von langer 
Hand vorbereitet. Das Ende der Pogrome 
war der Beginn der Shoah. Dieser Novem-
ber 1938 war ein sehr dunkler November 
für die gesamte Menschheitsgeschichte 
und auch für die christlichen Kirchen, die 
offiziell zu diesem Vorfall geschwiegen 
haben. 

„Die Dunkelheit kündet von der 
Herrlichkeit des Lichts“ - diese Worte 
wählt der englische Komponist Michael 
Tippett und macht sie zum Leitgedan-
ken seines Oratoriums „A Child of Our 
Time“. Im Zentrum stehen die anonymi-
sierte Geschichte von Herschel Grünspan, 
die Ereignisse rund um das Attentat in 
Paris und der unfassbare Schrecken der 
Shoah, die die Menschen so entsetzlich 
ohnmächtig machen. Michael Tippet 
gibt mit seinem Oratorium der Ohn-
macht Ausdruck und setzt ein Zeichen 
des Widerstands, des massiven Protestes 
gegen Diktatur, Rassismus und Unter-
drückung. 
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„Da kam auch eine arme Witwe 
und warf zwei kleine Münzen in 
den Opferkasten“

Mk12, 42


