
Ich habe dich im Rahmen des Projektes,, a letter to the stars“ 
kennen gelernt.
Deine, und die Geschichte von 6 Millionen anderen Juden hat mich 
sehr berührt. Dass Hitler dazu fähig war, diese Menschen, die er 
als ,,Abschaum“ und als ,,des Lebens unwürdig“ bezeichnete, einfach 
brutal abzuschlachten, übersteigt meine Vorstellungskraft. Hat er 
sich nicht vorstellen können, was für Höllenqualen ihr durchlitten 
haben müsst? Und wofür der ganze Wahnsinn? Hitler hatte ja ein 
Idealbild des Menschen, dem er nicht einmal selbst entsprach. Und 
von anderen verlangte er so zu sein. In den Konzentrationslager, 
wurde ihr geschunden, gefoltert und schließlich getötet. Es tut mir 
im herzen weh, wenn ich daran denke. Denn schließlich war ihr nicht 
anders als andere Menschen. Er hätte genauso gut 6 Millionen 
Christen vernichten können.
Wenn du jetzt noch im Leben wärst, würde ich dich fragen, ob du 
sehr gelitten hast. Wie groß war dein Angst groß? Wahrscheinlich 
unvorstellbar groß.
Aber was sich nicht verstehe ist, warum so viele Leute an diesen 
Tyrannen glaubten. Warum gab es immer mehr Anhänger von ihm?
Und wie kam er überhaupt an so eine hohe Position? Wie konnten ihm 
noch so viele Menschen helfen, als sie sahen was für  einen Wahnsinn 
er vor hatte? Warum hat er sich keiner gewehrt? Aber eigentlich 
kenne ich die Antwort schon. Aus Verzweiflung.
Ich hoffe wirklich, dass so etwas nie passiert. Denn das gleiche 
Schicksal wie du erleiden zu müssen, wünsche ich keinem Menschen. 
Es ist furchtbar wie wenig ein Judenleben zu deiner Zeit wert war.
Mit diesem Brief will ich mich nicht entschuldigen, denn ich war ja 
nicht dabei. Aber ich will dir sagen, dass die Erinnerung an dich und 
alles anderen Massenmordopfer immer in unseren Köpfen weiterleben 
wird.
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Schrecklich...

Warum?

Wirst du dich fragen...

Doch darauf gibt es keine befriedigende Antwort...

Weshalb...

Wird dir in den Sinn kommen...

Doch es ist eine schwere Frage...

Und es wird dich wohl noch länger beschäftigen...

Denn egal wen du fragst...

Seine Antwort wird dir nicht gefallen...

Manchmal habe ich mich schon gefragt, ob ich wohl ein Nazi gewesen wäre,
wenn ich zu dieser zeit gelebt hätte...

Und Dann denke ich, dass das doch nicht sein könnte...

Doch das haben auch viele andere gedacht...

Bevor die Hitler zum Massenmord verhalfen.

NIE WIEDER!!!!
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