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.I UD I SC HESYN AG OGENE UNK IRCHE N(1883 - 1 9 3 8 ; 1 9 8 7a b g e ris s e n )
jüdischeN4rtbürger,
gefeierlund Freud
gebetel,Gottesdienste
Hierhabenl\,4enschen,
gebracht.
warihrBetendemBetenJesussehrähn
Ubrtgens
undLeidvordenEwigen
als in der Stadtpfarrkirche.
lch. UnserJesushättesich dort besserzLrrechlgefunden
gehaltenund die hohenFeertageim HerbstbeHierwurdendie Sabbat-Gottesdiensle
gangen.
Um es genauzu sagen.Judenhabensichhier55 JahrezurnGebetversam
wurdeauchdieseSynDamals
rnet.von1883bis 1938 biszur"Reichskflslallnacht".
da gab'skeineAusnahme.
denndie Organsalion
und beschädigt
agogegeschändet
ganz
pefekt.
zerstörl(...)
wurden
angezündet
und
war
VieleandereSynagogen
mjtden geben
l\,4enschen
V eleNeunkrchnerkönnens ch nochan die unglücklichen
ausPolen,
des Krieges
warenjüdische
Zwangsafbeter
Judenstern
erinnern.
Während
ein Zwischenge_
einquadieft
Sie mussten
Rumänenund Rlsslandin der Synagoge
Bedingungen
hausen.
schoße:nziehen
!nd untermenschenunwürdigen
Daslvahnmal
an erneboseZeit- d e für
jüdische
Menschen
n cht bloßKriegbedeutete, wie verharmlosendgeredet
wird,sondernorgansierleVernichtung
wird nun (1987)abgetragenWenn es
kernMahnmalwar, dann nuf für jene
l\,4enschen
nicht die das jridischeGolieshausnchl zu Wort kommerlließen
(.)
undachllos
daranvorbergingen.
QJele: Judenlernpeslarbe nen sliilenTod.
P. Dr. Beriärd Spr nger
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26-judentempe
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GOTTSCHENKTLEBENIN EWIGKEIT
Psalm16
l Behüte mich, Gott, denn ich vertraue dir. /
2Ich sage zum Herrn: <Du bist mein Herr; mein ganzesGlückbist
du allein.>
3 An den Heiligenim Lande,den Herrlichen,an ihnen nur hab'ich
mein Gefallen,
4 Viele Schmeeen leidet. wer fremden Göttern folgt / Ich will
ihnennicht oofern,ich nehme ihre Namennicht auf meineLippen.
5 Du, Herr, gibst mir das Erbe und reichstmir den Becher;du
hältst mein Los in deinenHänden.
5 Auf schönemLandfiel mir meinAnteilzu. Ja, mein Erbegefällt
mrr guI.
T Ich preiseden Herrn,der mich beratenhat. Auch mahnt mich
mein Herz in der Nacht.
8 Ich habe den Herrn beständigvor Augen Er steht mir zur
Rechten,ich wanke nicht.
9 Darumfreut sich mein Hee und frohlocktmeineSeele;auch
mein Leib wird wohnenin Sicherheit.
10 Denndu gibst mich nicht der Unterweltpreis; du lässtdeinen
Frommendas Grab nicht schauen,
11 Du zeigst mir den Pfadzum Leben./ Vor deinemAngesicht
herrscht Freudein Fülle, zu deiner RechtenWonne ffjr alle Zeit.

KADDISCH
Erhobenund geheiligtwerde sein großerName in der Welt, die er
nachseinemwillen geschaffenhat. Sein Könlgreicherstehein
eurem Lebenund in eurenTagenund im Lebendes ganzenHauses
Israel,raschund in nächsterzeit. Und sprecht"Amen".
SeingroßerNamesei gepriesenin Ewigkeitund Ewigkeitder
Ewigkeiten.Gepriesenund gelobtund verherrlichtund erhobenund
erhöht und geehrt und hoch erhobenund gerühmt sei der Namedes
Heiligen.Gelobtsei Er, hoch überjeden Lobpreisund Gesang,jede
Verherrlichungund jeden Trost, die in der Welt gesprochenwurden.
Und sorecht Amen.

einesNeunkirch,hers
Hilfeleistung
In den ersten Wochennach dem AnschlussOsterreichs- im Mäft 1938 wurde die jüdische BevölkerungNeunkirchenseingeschüchtertund
durch NSund Beschlagnahmungen
gedemütigt.Hausdurchsuchungen
Rollkomandoswaren an der Tagesordnung..Hilfe von Seiten der
gab es kaum: Sie beteiligtesich aktiv an den
Bevölkerung
Neunkirchner
die
befürworteten
passiv
zu VieleNeunkirchner
schaute
Verbrechen
oder
Fall
aktiver
ist
ein
gegen
Aber
trotzdem
luden.
die
Maßnahmen
Hilfeleistungbekannt. Dieserinsofernbemerkenswert,als der Helferdabei
Risikoeinging.Hierder Bedchteinerzeltzeugin:
ein erhebliches
,,....da war ein gewisserFranzKaiser.Er wa. bekanntin Neunkirchen
als Nazi,aber er war so ein, wie soll ich Ihnen sagen?Er ist mit meinem
und er war bei uns wie zu Hause.Er hat
Bauderin die Schulegegangen,
phantastisch
benommen.Er ist jeden Tag zu uns
sich, als Hitler kam,
gekommenund hat gesagt:
brauchtsihr, und ihr brauchtskeineAngst
"Was
haben,und ich bring' euch alles" usw. und dann hab ich ihm erzählt
wir braucheneinenPass.lleine
"schauenSie,Franzl,wassoll ich machen?
Elternsind ältereLeute,die habenAngst,dorthinzu gehen."Alsoich war
damalsein jungesMädel,21 Jahrealt. Man mussteden Passhaben.Also
noch etwas war: Dirndlndurfte man keine tragen, Judendurften keine
Under hat gesagt'
Dirndlkleider
tragen.Ich habegelebtin Dirndlkleidern.
,,Morgenfrüh hole ich Sie ab, mit der Ss-Uniform,und Sie ziehenein
Siewerden
Dirndlan, und Sie gehenmit mir zur Bezirkshauptmannschaft.
und Siesollenganzruhigsein."Also;der ist wirklicham
allesdort erledigen,
Tag gekommenund ich habeihn gesehenin der Ss-tjniform.Da
nächsten
hab'ichgesagt:,,Mirwirdganzanders."D'raufhat er gesagt:,,Dashabeich
jetzt absichtlich
dassdie sehen,ich gehejetzt mit einerlÜdin."
angezogen,
Also er war ph antas ti s c h.U nter ander emhat er auc h ges agt: ,,Ic h
nehmen,und was ich alles
habe gehört,man wollteSie zum Aufwaschen
seh'...da schämeich michheute,dassich ein illegalerNaziwar. Ich habe
nichtgewusstwas die Naziseigentlichsind." Also, er war sehr nett. Er
und ich habe dort
hingegangen,
ist mit mir zur Bezlrkshauptmannschaft
alleserledigt.
und der weit
hohen Emotionalisierung
Angesichtsder vorherrschenden
war die
Hitlersin Österreich
verbreiteten
Begeisterung
über den Einmarsch
gegendas
Widerstandes
Tat des FranzKaiserein mutigerAkt persönlichen
stand dem Leid der Juden
Reqime.Die Bevölkerung
nationalsozialistische
gegenüber
größtenteils
oderhieltdas, was ihnengeschah,fÜr
teilnahmslos
und deren
richtiq und ließ die lokalen SS- und Gendarmerieeinheit
Mitläufergewähren.
MichfahmGerhard,Janner2000
Ouelle:HEILIGEGEMEINDENEUNKIRCHEN.

