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DEN VERSCHLEPPTEN ZUM GEDENKEN
Rede von Ferenc Bonifert am 23. August 2018
(auszugsweise Übersetzung)
71 Jahre ist es her, dass in unserem kleinen Dorf ein Drittel der Bevölkerung verschleppt
wurde. Vor dem im Jahre 1997 zum 50. Jahrestag errichteten Gedenkstein gedenken wir
jeweils am letzten Sonntag im August der Verschleppten.
Zwei ehrende Gedanken aus der Heiligen Schrift bewegen mich:
„Die Wahrheit macht frei“ (Apostel Johannes) und
„Er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen“ (Buch der Offenbarung)
Sie waren das Motto des anlässlich des 50. Jahrestages gefertigten Buches.
71 Jahre ist es her, dass die Bande zwischen Familien, Verwandten, Freunden, Nachbarn aus
verwerflichen politischen Gründen zerrissen wurden.
Wir alle wissen, dass damals eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit geschehen ist.
Und selbst diejenigen wissen es, die diese Untat begangen haben wie auch jene, die in unseren
Tagen diese verbrecherische Handlung zu beschönigen versuchen. 71 Jahre sind aus
historischer Sicht zwar eine kurze Zeitspanne, doch noch bleibt uns Zeit um gegen die
Relativierung der Vertreibung vorzugehen. Schenken wir den unkontrollierten zweifelhaften
Nachrichtenquellen, die in der Hoffnung dass es keine überlebenden Zeugen mehr gibt
veröffentlicht werden, keinen Glauben. Auch das Vergessen macht unsicher. Erinnern wir uns
also stets daran, dass unsere deutschen Mitbürger nicht „ausgesiedelt“, sondern „vertrieben“
wurden. Wenn wir auf die „getarnten Wissenschaften“ hereinfallen, so bleiben wir in der
Gefangenschaft der Unwahrheit, wir werden nicht frei. Die Pflicht der Erlebnisgeneration ist
es, die wahrheitsgetreue Erinnerung an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben.
Erinnern wir uns also selbst und andere daran!
Gedenken möchte ich ganz besonders der von uns allen geliebten „Nusinéni“, Frau Pelczer
Rudolfné, die vor etwa einem Jahr in die ewige Heimat einging. Sie war die Seele und die
treibende Kraft gegen das Vergessen. Wir danken ihr auch im Tode für all das, was sie für das
Dorf und die örtliche Gemeinschaft getan hat. Der gute Gott entlohne sie dafür im Himmel.
Ein großer Verlust traf in diesen Tagen auch die Landesselbstverwaltung der Deutschen. Nach
langem mit Geduld ertragenem Leiden verstarb in diesen Tagen ihr Vorsitzender Herr Otto
Heinek.
Die Erinnerung und das Erinnert werden mögen stets aufrichtig und stark sein. In unserem
Gedenken sollen wir uns nicht schämen, wenn Tränen unseren Augen entfließen, denn der
sorgende Gott wird alle wahrhaftig von Herzen kommenden Tränen abwischen.

