Grußwort Rabbi Menachem Barkahan
Das bekannte Zitat „Ze hor asher asa Amalek“ lautet „Gedenke was dir die Amalekiter taten
auf dem Wege, da ihr aus Ägypten zoget“. Wer ist Amalek? Amalek ist das absolute Böse,
das in jeder Generation vorhanden ist. Amalek kämpfte nicht nur gegen sie, weil sie Juden
waren und aus Ägypten ausgezogen sind. Amalek kämpfte gegen den Allerhöchsten selbst,
gegen das absolute Gute. Dieser Kampf zwischen dem absolut Bösen und dem absolut
Guten findet in jeder Generation statt. Es gibt Momente in unserem Leben, in denen wir
denken, dass das Böse gesiegt hat. Es scheint so, als ob das Böse alle Menschlichkeit
ausgelöscht hätte. Übrig bleiben nur das vergossene Blut und die Generationen, die über die
Verlorenen trauern. Aber das Böse hat nicht gewonnen. Die Aufgabe eines jeden Juden und
Nichtjuden ist, alles zu tun, um Amalek zu vernichten. Wir müssen das Licht des Guten
weiter tragen. In völliger Dunkelheit gibt auch eine angezündete Kerze viel Licht.
Lettland war eines der Schlachtfelder des Bösen. An die 100.000 Juden wurden in diesem
Land ermordet, darunter waren 25.000 westeuropäische Judenüberwiegend aus
Deutschland. Die wenigen Juden, die wie durch ein Wunder aus der Hölle gerettet worden
waren, konnten wieder Familien und Gemeinden haben, aber die Vergangenheit konnten sie
niemals vergessen.
Das Rigaer Ghetto und Holocaust Museum ist eine der Gedenkstätten, eines der
Geschichtsbücher, in denen wir der Opfer gedenken wollen: Alten, Frauen, Männern
und Kindern. Jeder hatte einen Namen. Jetzt schauen sie vom Himmel auf uns herab und
fragen sich, was wir hier getan haben, um die Erinnerung an ihre Namen zu wahren, um
Gebete für sie sprechen zu lassen und um Gutes vom Allerhöchsten zu erbitten. Und sie
stehen vor dem Thron des Allerhöchsten, um für uns zu bitten, dass wir Menschen mit Ehre
bleiben.
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