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Was sagt eigentlich die Kirche dazu?

Zeitzeugengespräch mit
Dr. Annette Chalut am 24. Mai
im Haus der Region Hannover

Eigentlich jeden Augenblick unseres Lebens
verhalten wir uns: gegenüber den Menschen
um uns herum, gegenüber der Welt um uns
herum, auch gegenüber uns selbst. Vieles
davon tun wir, ohne es zu reflektieren. Je
spezieller die Zusammenhänge und Situationen sind, desto dringlicher wird die Frage, ob wir auch das Richtige tun und ob das
Richtige auch gut ist. Woran können wir
uns dann orientieren?
Wenn im Bundestag solch spezielle Fragen
entschieden werden müssen – wie zum
Beispiel die Frage nach der Stammzellenforschung –, wird der Fraktionszwang
aufgehoben. Jede Abgeordnete, jeder Abgeordnete entscheidet aufgrund des eigenen Gewissens. Aber woher nehmen
die Politiker die Maßstäbe für eine Gewissensentscheidung? Haben unsere Politiker
bei so diffizilen Fragestellungen genügend
Sachkenntnis, um fundiert und begründet
zu entscheiden?
Ich denke, es ist richtig und gut, wenn sich
Kirche in ethischen Fragen zu Wort meldet.
Das kann sie nur sinnvoll tun im Dialog
mit denen, die die konkrete Fragestellung
betrifft: zum Beispiel mit Medizinern und
Pflegekräften, mit Physikern, mit Politikern und Soldaten. Fachkenntnisse sind
nötig, um einschätzen zu können, worum
es überhaupt geht. Gleichzeitig ist eine
Außenperspektive sinnvoll, um nicht
nur Möglichkeiten sondern auch Grenzen
und Gefahren wahrzunehmen. Gerade in
Randsituationen menschlichen Lebens und
menschlicher Möglichkeiten ist es hilfreich,
Normen und Leitlinien an der Hand zu haben, um entscheiden zu können, was zu tun
und was zu unterlassen ist.
Eine Ethik hat immer den Anspruch,
für alle Menschen gültig zu sein. Sonst
macht Ethik keinen Sinn. Gleichzeitig
muss sie damit rechnen, dass die Voraussetzungen für die beschrieben Handlungsmöglichkeiten nicht von allen Menschen
geteilt werden.
Christen können nicht alles Handeln und
Einschätzen direkt aus der Bibel ableiten.
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Ein ehemaliger KZ-Häftling berichtet

Dr. Annette Chalut, geboren am 29. April
1924 in Paris als Kind französisch-jüdischer
Eltern, wurde als Angehörige der Résistance
am 8. März 1944 in der Nähe von Toulouse
verhaftet. Ihre jüdische Abstammung war
den deutschen Behörden nicht bekannt.
Sie wurde in das Frauen-KZ Ravensbrück
transportiert und gelangte von dort in das
KZ-Außenlager Hannover-Limmer auf dem
Gelände der Continental Gummi-Werke.
Im KZ Limmer waren am Kriegsende über
1.000 Frauen inhaftiert, die vor allem bei
der Conti und in den Brinker Eisenwerken in
Langenhagen Zwangsarbeit leisten mussten.
„Wir wurden von sehr strengen SS-Aufseherinnen beaufsichtigt, die manchmal brutal
waren. Sie zwangen uns, einen Produktionsrhythmus einzuhalten, ungeachtet unserer
Kräfte, und schikanierten uns ohne jeden
Grund“, berichtet Mme Chalut im Vorwort
einer Broschüre des Arbeitskreises „Ein
Mahnmal für das Frauen-KZ in Limmer“.
Am 6. und 7. April 1945 musste Annette
Chalut am sogenannten Todesmarsch von
Hannover in das KZ Bergen-Belsen teilnehmen. Dort wurde sie am 15. April 1945 von
britischen Truppen befreit.
Nach der Befreiung studierte sie Medizin,
arbeitete als Arbeitsmedizinerin und übernahm 1990 nach ihrer Pensionierung Aufgaben in verschiedenen Organisationen

ehemaliger Häftlinge. So ist sie seit mehreren Jahren Präsidentin des Internationalen
Ravensbrück Komitees.
Im Mai 2012 ist Dr. Annette Chalut auf Einladung des Arbeitskreises „Ein Mahnmal für
das Frauen-KZ in Limmer“ und der Gedenkstätte Ahlem, der zentralen Gedenkstätte
der Region Hannover, in Limmer und Hannover zu Gast; die Landeshauptstadt Hannover fördert den Besuch. Neben Gesprächen mit dem Arbeitskreis, Empfängen bei
Stadt und Region und einem Gespräch mit
Schülerinnen und Schülern findet auch ein
öffentliches Zeitzeugengespräch mit Mme
Chalut im Rahmen der Veranstaltungsreihe
der Gedenkstätte Ahlem statt.
Der Arbeitskreis „Ein Mahnmal für das
Frauen-KZ Limmer“ lädt daher alle Interessierten für Donnerstag, 24. Mai 2012,
um 19.00 Uhr in das Haus der Region
(Hildesheimer Straße 18, Raum N001)
ein, wenn Dr. Annette Chalut über ihre Haft
in den Konzentrationslagern Limmer, Ravensbrück und Bergen-Belsen berichten
wird. Die Veranstaltung ist kostenlos.

ARBEITSKREIS
EIN MAHNMAL
FÜR DAS FR AUEN K Z IN LIMMER

Ausführliche Informationen zum KZ Limmer
bieten die Broschüre
„Einen Ort der Erinnerung schaffen – KZ
und Zwangsarbeit in
Hannover-Limmer 1944/45“ des Arbeitskreises
„Ein Mahnmal für das Frauen-KZ in Limmer“ (Juni
2011), die u. a. im Gemeindebüro der Kirchengemeinde St. Nikolai für 3,00 Euro erhältlich ist,
und die Internetseite des Arbeitskreises:
www.kz-limmer.de.

Zum einen ist die Bibel dafür nicht eindeutig
genug. Zum anderen beschäftigen uns heute
Fragestellungen, die der Bibel völlig fremd
sind.
Wenn wir als Christen ethische Normen
formulieren, gehen wir u.a. davon aus, dass
die Welt, in der wir leben und handeln,
Gottes Schöpfung ist: Sie ist uns zur verantwortlichen Gestaltung anvertraut.
Der Mensch an sich ist zu Gottes Ebenbild
erschaffen: Ihm ist eine unantastbare Würde zu eigen, die in der Beziehung von Gott
zu ihm begründet ist. Aus dieser Beziehung
Gottes zum Menschen resultiert seine Motivation, Gutes zu tun. Die höchste Maxime
menschlichen Handelns wird im sogenannten Doppelgebot der Liebe formuliert:
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von
ganzem Herzen, von ganzer Seele und von
ganzem Gemüt. Das andere aber ist dem
gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst. (Matthäus 22,37)
In jedem Fall ist es hilfreich, die eigenen Hintergründe für ethische Maximen sich selbst bewusst und nach außen transparent zu machen.
Aber auch bei gleichen Ausgangspunkten für
ethisches Urteilen können unterschiedliche Ergebnisse herauskommen. Die
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
hat diverse Verlautbarungen zu solchen Themen herausgegeben. In der Veröffentlichung
zur Einschätzung von Embryonen und embryonalen Stammzellen beispielsweise bleiben dezidiert zwei Meinungen nebeneinander stehen (EKD Texte 71). Evangelische
Ethik ist nicht immer eindeutig.
Ich finde, das macht die Suche nach
Antworten um so spannender. Und so
möchte ich mich in dieser Rubrik im Dialog mit Ihnen auf die Suche machen. Das
können Fragen sein zur Menschenwürde,
zu Gesundheit und Krankheit, zu Lebensbeginn und -ende, zur Sexualität, zu Gerechtigkeit, zu Krieg und Frieden. Gerne gehe ich
auch auf das ein, was Sie interessiert.
Pastor Jakob Kampermann

