
Das Gegenteil 

von Krieg ist nicht 

Frieden, sondern 

Friedensdienst.
(Eugen R

osenstock
-Huessy)

Aktion Sühnezeichen Friedens-

dienste zum 1. September 1939 

und 9. November 1989

1. September 1939

„Wer von uns Überlebenden das nicht gewollt 

hat, hat nicht genug getan, es zu verhindern.“
9. November 1989

Veranstaltun
gen zum 1.  September  2009

Frankfurt / M
., 31. 8., 18 

Uhr : Gottes
dienst 

St. Nicolai a
m Römerberg, Röm

erberg 9, 60
311 Frankfu

rt/M.

u.a. mit Gabriele 
Scherle, Pr

öbstin der 
Propstei Rh

ein-Main sowie 

zwei ehem
aligen ASF

-Freiwilligen
.

 

Frankfurt / M
., 31. 8., 19 

Uhr : Geden
kveranstaltu

ng

Römer Kaisersaa
l, Römerberg, 603

13 Frankfur
t / M. 

mit Petra Rot
h, Oberbürg

ermeisterin von
 Frankfurt / 

M. 

Vorträge vo
n: Adam Krzeminski, polni

scher Publi
zist; Dr. He

rmann 

Düringer, D
irektor Evan

gelische Ak
ademie Arnoldsh

ain. 

Veranstalter
 : „Zeichen 

der Hoffnun
g“ und die 

Stadt Frank
furt

Berlin, 1. 9.,
 15 Uhr : K

onzert und
 Lesung

Französische
 Friedrichsta

dtkirche Mitte, Gendar
menmarkt, 10117 

Berlin

Werke polnis
cher und d

eutscher Ko
mponi sten, u.a. 

von Jan Po
dbiel-

ski, Mieczyslaw S
urzynski, Ja

n Janca un
d Johann S

ebastian B
ach.

Mit: Kilian N
auhaus, Or

gel. Es lies
t Pfarrer M

atthias Loe
rbroks.

Kooperation
spartner: E

vangelische
 Kirchenge

meinde in d
er Fried-

richstadt; E
intritt: 3 E

uro

 

Berlin, 1. 9.,
 19 Uhr : G

ottesdienst 

Französische
 Friedrichsta

dtkirche Mitte, Gendar
menmarkt, 10117 

Berlin

u.a. mit Basil Kers
ki, Chefreda

kteur des „
Deutsch-Pol

nischen Magazins 

DIALOG“ (B
erlin-Danzig

); Lars Städ
ter, ehemaliger ASF-F

reiwilliger i
n 

Polen.

Berlin, 1. 9., 
20 Uhr : Em

pfang und 
Podiumsgespräch

Haus der E
KD, Charlott

enstraße 53
/54, 10117 B

erlin.

u.a. mit Wojciech Pom
ianowski, p

olnischer G
esandter – 

Botschaftsr
at; 

Basil Kerski
, Chefredak

teur des „D
eutsch-Polni

schen Magazins DIA
LOG“; 

Lars Städte
r, ehemaliger ASF-

Freiwilliger 
in Polen.

 

Düsseldorf, 
1. 9., 12 Uh

r : Gottesdie
nst & Podiu

ms-

gespräch Jo
hanneskirch

e, Martin-Luther-
Platz 39, 40

213 Düsseld
orf

mit Präses N
ikolaus Sch

neider, Eva
ngelische K

irche im Rheinland
; 

Dr. Christian
 Staffa, ASF

-Geschäftsfü
hrer; Dietm

ar Nietan, V
orsitzender 

des Stiftun
gsrates de

r Internati
onalen Jug

endbegegn
ungsstätte

 

Oswiencim / Auschwitz
; Stipendiat

Innen der 
Meike-Schneid

er-Stiftung.

Das Wunder des 
Jahres 1989

 war, dass 
das lange 

Zeit schein
bar 

Undenkbare
 möglich wurd

e: die deut
sche Einhei

t. In großen
 Schrit-

ten wurde 
nun auch e

ine mögliche Ein
heit Europa

s am Horizont 

sichtbar. D
ennoch trä

gt dieses D
atum zugleich v

iele Spuren
 der 

Gewalt der
 deutschen

 Geschichte
 in sich. A

m 9. November 1918 

wurde die 
erste demokratische R

epublik in D
eutschland 

gegen den 

erbitterten 
Widerstand re

aktionärer u
nd rechtsex

tremer Kreise a
us-

gerufen. A
m 9. Novem

ber 1938 b
egann das

 Novemberpogrom
 

gegen die 
jüdische Be

völkerung i
n Deutschl

and. 

Es ist für 
uns eine n

otwendige 
Perspektive

rweiterung,
 dass wir 

dieses Dat
um in einen 

größeren K
ontext stel

len, in dem
 auch 

seine Gege
nbilder eing

eschrieben 
sind. Merkwürdig 

ist allerding
s, 

dass sich 
dies im Gedenkjah

r 2009 kau
m spiegelt. 

Doch wie 

können wi
r das Wunder des 

Jahres 1989
 in ganz E

uropa wert
-

schätzen, w
enn wir un

s nicht die
 Gewalt de

s Nationals
ozialismus 

und dessen
 Folgen vor

 Augen füh
ren. Erst d

ie Wertschätzun
g des 

Erreichten 
führt doch

 dazu, auc
h seine Ge

fährdung w
ahrzuneh-

men, wie be
ispielsweise

 den manifesten R
assismus und An

tise-

mitismus in Deut
schland un

d fast allen
 europäisch

en Ländern
. 

Ohne diese
n Verweis 

auf die Zu
sammenhänge d

er Geschic
hte 

behauptet 
sich der M

ythos, dass
 der Zusam

menbruch de
s einsti-

gen Warschauer P
akts durch 

die Aufrüst
ung der NA

TO ausgelö
st 

wurde. Dag
egen halte

n wir, dass
 die Bearb

eitung des
 national-

sozialistisch
en Erbes d

urch eine M
inderheit in

 Deutschlan
d einen 

wichtigen B
eitrag zu d

iesem Wunder gelei
stet hat: In

 den Begeg
-

nungen von
 Ost und W

est, von un
d in Kirche

ngemeinden und
 zivil-

gesellschaf
tlichen Init

iativen, die
 um Vertrauen

 und Dialo
g mit 

den europä
ischen Nac

hbarn warb
en, wurden

 die Bürge
rrechtsbe-

wegungen 
in den Län

dern Mittelosteuro
pas entsch

eidend unt
er-

stützt. Kon
krete Bege

gnungen m
it den Nach

barn und d
en Opfern 

NS-Deutsch
lands habe

n einen Pfa
d gebahnt:

 hin zu dem
 jetzigen, 

immer noch ze
rbrechlichen

 Stand der
 Einheit Eu

ropas, der 
weiter-

hin Frieden
sdienst bra

ucht, um aus der A
bwesenheit

 von Krieg
 

wirklich Fri
eden werd

en zu lasse
n.

Der deutsc
he Überfall

 auf Polen
 stellt den

 Beginn ei
nes beispie

l-

losen Verni
chtungskrie

ges dar. Di
eser Krieg 

baute ideol
ogisch und

 

im weitgehen
den gesells

chaftlichen 
Konsens au

f der rassis
tischen 

Überzeugun
g auf, dass

 das deuts
che Volk „

hochwertig
er“ sei als 

„die Feinde
“ – insbeso

ndere im Osten. Sie 
wurden nac

h ihrer Gefa
n-

gennahme durch Zw
angsarbeit 

und Hunge
r millionenfach

 ermordet. 

Zu den Hö
hepunkten 

dieser rass
istischen A

usprägung 
der deut-

schen Krieg
sführung z

ählten die 
zahllosen K

riegsverbre
chen und 

Erschießung
saktionen d

urch SS, Po
lizeibataillo

ne und Wehrmachts-

soldaten. D
azu gehört 

auch, dass 
die militärischen 

Kriegsziele 
letzt-

endlich dem
 Ziel unterg

eordnet wa
ren, die Ver

nichtung de
r Jüdinnen 

und Juden 
systematisch umzusetzen. 

Vielleicht nu
r hören – u

nd kaum sprechen 
– dürfen w

ir Nachgeb
o-

renen eine
n Satz des

 Gründers 
von Aktion

 Sühnezeic
hen, Lotha

r 

Kreyssig (1
898 - 1986): 

„Wer von uns
 Überleben

den das n
icht ge-

wollt hat, h
at nicht ge

nug getan,
 es zu verh

indern.“ Die
ser Aufruf 

richtete sic
h an die 

deutsche B
evölkerung,

 die der D
eportation 

ihrer jüdisc
hen Nachba

rn mehrheitlich 
nichts entg

egengesetz
t hat. 

Dieser Krie
g hat das 

Gesicht Eur
opas und d

er Welt für immer ver-

ändert und 
auf lange Z

eit geteilt. D
ie soziale, k

ulturelle, re
ligiöse und 

sprachliche
 Vielfalt, di

e unter and
erem Polen, die

 baltischen
 Repu-

bliken und 
die Teil-Rep

ubliken der
 ehemaligen Sow

jetunion so
wie 

Südost-Euro
pa auszeich

nete, ging 
vielerorts fü

r immer verloren:
 erst 

durch die N
S-Politik un

d dann bes
tätigt durch

 die Nachkr
iegspolitik. 

Nach dem 8. Mai 1945 ko
nnte nur m

ühsam eine Spra
che gefun-

den werden
, die nicht 

auf Abgren
zung, sonde

rn auf die M
öglichkeit 

von Versteh
en und Ver

söhnung zie
lte. Um diesen Weg weiter g

ehen 

zu können 
und das An

denken an 
die Opfer d

es National
sozialismus 

in Würde zu be
wahren, ist

 es notwen
dig, den 1.

 September 1939 

im Gedächtni
s unserer G

esellschaft 
wach zu h

alten. 

Titelbild: E
in polnisch

er Zivilist 
wird von e

inem deutschen
 Soldaten 

kontrolliert

Fotografie 
Joe J. Heyde

cker, 1941.
 Berlin, St

iftung Deu
tsches 

Historische
s Museum.

(Lothar K
reyss ig )



Keine selbstverständlichen Freundschaften

Die Konfro
ntation mit unserer 

Geschichte,
 im Speziellen

 der Zeit 

des Nation
alsozialismus, war für

 mich in diese
m Jahr als Fr

eiwillige 

der Aktion
 Sühnezeic

hen Friede
nsdienste e

twas allzei
t Präsentes

: 

Zum einen dur
ch die Arb

eit im Museum Stutthof, 
im Maximilian-

Kolbe-Werk in Dan
zig und die

 Besuche b
ei Überlebe

nden von K
on-

zentrations
lagern; zum

 anderen d
urch viele p

rivate Gesp
räche. Erst 

langsam ist mir bewusst 
geworden, 

dass ich in
 einem Land bin, 

in 

dem fast jeder 
mindestens e

inen seiner
 Verwandte

n in einem
 Kon-

zentrations
lager verlo

ren hat. 

Je mehr ich dar
über nachd

achte, dest
o mehr merkte ich, w

ie wenig 

selbstverstä
ndlich es e

igentlich is
t, dass ich 

heute als j
unge Deut-

sche in Pol
en so herzl

ich empfangen we
rde. Zum Beispiel al

s ich mit 

meiner polni
schen Freu

ndin im Café saß 
und wir un

s gegensei
tig 

von unsere
n Großelter

n erzählten
: Einige ihr

er Verwand
ten sind in

 

Konzentrati
onslagern g

estorben. M
eine Verwa

ndten ware
n auf der 

Seite der T
äter. 

Seit ich in P
olen bin, bi

n ich aufmerksamer geworde
n und, wen

n man 

es so nenne
n kann, „ge

schichtlich s
ensibilisiert“

. Die Menschen, die
 ich 

besuche, ha
ben Konzen

trationslage
r überlebt, 

doch genau
so sind sie 

Menschen m
it einem Leben dav

or und dan
ach. Frau K

. freut sich
, 

wenn ich ih
re Fenster 

ordentlich g
eputzt habe

 und ihr sc
höne Kartof

-

feln kaufe. 
Sie erzählt 

mir von Freu
nden und d

er Liebe. S
ie ist für 

mich nicht „d
as Opfer“ –

 sie ist ein
 Mensch mit Sorgen u

nd Nöten; 

eine Frau, d
ie eine schr

eckliche Zei
t überlebt h

at. Das erla
ubt uns je-

doch nicht,
 sie lediglic

h auf diese
 Zeit zu re

duzieren. A
nette Jacob

i

Der 1. Sep
tember 1939 i

st für mich und fü
r Millionen an

derer 

Menschen de
r Beginn u

nseres Leid
ensweges 

gewesen; d
er Tag 

war auch 
der Auftak

t für die 
Ermordung von

 sechs Millionen 

europäische
n Juden un

d die syste
matische Ver

nichtung d
er Sinti 

und Roma. Es gibt 
in Polen f

ast keine 
Familie, die ni

cht vom 

Terror der 
Nationalsoz

ialisten und
 der Gewal

t des Krieg
es betrof-

fen ist. Meine Eltern
 wurden zu

r Zwangsar
beit verpfli

chtet, viele
 

Mitglieder de
r Familie meiner Frau 

starben na
ch dem Warschau-

er Aufstand
 im Konzentrat

ionslager S
achsenhaus

en. Ich selb
st habe 

fünf Jahre 
in Gestapo

haft und i
m Konzentra

tionslager 
Sachsen-

hausen übe
rlebt. 

Vor Kriegsa
usbruch ha

tte ich bei
 meinen Elter

n in Dobre
 gelebt 

und immer wieder 
Kindergrup

pen der P
fadfinder g

eleitet; gea
r-

beitet habe
 ich zu dies

er Zeit als 
Volksschulle

hrer in eine
r kleinen 

Stadt an de
r polnisch-r

ussischen G
renze. Am 1. September 1939 w

ar 

ich mit Freunden
 auf einer 

Radtour. Un
terwegs er

lebten wir 
den 

ersten Flieg
erangriff d

er deutsche
n Luftwaffe

. Als dann 
plötzlich 

die Bomben auf die
 Straße fiel

en, auf der
 wir eben n

och mit den 

Rädern gef
ahren ware

n, und Hä
user und F

ahrzeuge z
erstörten, 

waren wir 
unmittelbar mit dem Kriegsbeg

inn konfron
tiert. 

Als Lehrer 
sollte ich 

in einer so
 genannten

 „außerord
entlichen 

Befriedung
saktion“ zu

sammen mit vielen an
deren verh

aftet und 

ins Konzen
trationslage

r gebracht 
werden. Zu

nächst gela
ng es mir, 

der Verhaft
ung zu ent

kommen, weil ich
 gewarnt w

urde. Aber 
als 

ich versuch
te, Mitte Mai 1940 übe

r die Slowa
kei nach U

ngarn zu 

fliehen, wu
rde ich an

 der unga
rischen Gre

nze zurück
gewiesen 

Ihre Unterstützung 

fördert Verantwortung.

Bitte helfe
n Sie uns, 

mit den Frei
willigendien

sten und S
ommer-

lagern von 
Aktion Sühn

ezeichen Fr
iedensdiens

te jungen F
rauen und 

Männern die
 persönlich

e Auseinan
dersetzung

 mit der Verg
angen-

heit zu erm
öglichen. D

enn damit entwicke
ln nicht nu

r Einzelne e
in 

Geschichtsb
ewusstsein

, mit dem sie sensib
el und ver

antwortlich
 

ihre Gegen
wart gesta

lten. Vielmehr wirken 
sie darüber

 hinaus als
 

Leuchttürm
e: in ihren

 Familien, Freun
deskreisen,

 später au
ch am 

Studien- un
d Arbeitspla

tz – und da
mit letztendli

ch in unser
er gesam-

ten Gesells
chaft. 

Wir bereiten 
unsere Fre

iwilligen in
tensiv auf 

den Dienst
 vor, be-

gleiten sie 
währendde

ssen und d
anach, übe

rnehmen Reiseko
sten, 

Versicherun
g, Unterku

nft sowie 
das Tasche

ngeld. Im langfristig
en 

Dienst geb
en wir dah

er je nach 
Land monatlich zw

ischen 800 
und 

1.000 Euro 
für jeden F

reiwilligenp
latz aus. D

afür sind w
ir auf Ihre 

Hilfe angew
iesen: Denn

 rund zwei
 Drittel die

ser Summe finanzie-

ren wir au
s Spenden 

und Kollek
ten. 

Schenken 
Sie wertvo

lle Begegn
ungen und

 Erfahrung
en: Unsere

n 

jährlich run
d 430 Freiw

illigen und 
Sommerlagerteiln

ehmerInnen so-

wie denjeni
gen, mit denen sie

 in 13 Länd
ern Europas

, in Israel u
nd 

den USA ar
beiten, Mit Ihrer fina

nziellen Be
teiligung kö

nnen wir fü
r 

uns alle ein
en Weg zu Versö

hnung und 
Frieden bah

nen.

Sie helfen 
uns mit

■ Einzelspen
den in jed

er Höhe 

■ Dauerspen
den, die un

s Planungs
sicherheit g

eben

■ Kollekten, 
die die Ver

bundenheit 
von Kirchen

 mit ASF ausd
rücken

■ Ihrer Mitgliedschaf
t, die dem

 Anliegen 
von ASF po

litisches 

  Gewicht 
verleiht.

Ihre Spende kommt an. 

Konto: 3113
700 / BLZ 

100 205 00

Bank für S
ozialwirtsch

aft Berlin 

BIC: BFSWDE33BER

IBAN: DE68
 1002 0500

 0003 1137
 00

 „Wir waren in der Zone des Todes“ ( Józef Kuzba) 

und durch 
die slowaki

schen Behö
rden an die

 Gestapo a
usgeliefert.

 

Einen Tag 
vor meinem 24. Gebur

tstag kam ich zusam
men mit 500 

anderen po
lnischen M

ännern im Konzentrat
ionslager S

achsenhaus
en 

an – am 10. Augus
t 1940. Es 

dauerte fün
f Jahre bis 

zur Befreiu
ng 

am 5. Mai 1945 im
 Wald von Be

elow. 

Die gesam
te Zeit im Lager war

en wir in d
er Zone de

s Todes, w
ir 

waren eine 
Reserve für

 die Krematorien. Vie
le der 70.00

0 in Sachse
n-

hausen inh
aftierten P

olen sind t
atsächlich 

gestorben. 
Józef Kuzba

Józef Kuzba
, Jahrgang 1

916, 

lebt heute 
in Warschau. 

Der pensio
nierte Ökon

om ist 

Überlebend
er des Kon

zen-

trationslage
rs Sachsen

hausen.

Auf der W
ebsite www

.asf-ev.de 

finden Sie 
eine Langfa

ssung der 

Erinnerunge
n von Józe

f Kuzba.

Anette Jaco
bi, Jahrgang

. 1987, war 
bis 2008 AS

F-Freiwillige
 in Danzig 

und Stuttho
f. Heute st

udiert sie P
sychologie.

„Dass es einen Wandel 

geben musste, war für 

uns völlig klar.“ (Ur se l Ag t)

Am Abend des
 9. November 1989 w

ar ich bei e
iner Chorpr

obe in der 

Versöhnung
sgemeinde in Be

rlin-Marzahn. Ein
e der Säng

erinnen kam
 

später und 
erzählte, di

e Mauer sei of
fen. Die Re

aktion: Ung
läubiges 

Kopfschütte
ln. Dann pr

obten wir w
eiter als w

äre nichts 
geschehen.

 

Später disk
utierten wi

r bei Beka
nnten die 

Nacht durc
h: Bleibt d

ie 

Mauer auf? W
ird es Gew

alt geben? 
Am nächsten 

Tag fuhr ic
h nach 

Dresden zu
 einem Nachberei

tungstreffe
n für ein S

ommerlager der
 

Aktion Süh
nezeichen 

(ASZ). ASZ 
und andere

n kirchliche
n Gruppen

 

in der DDR
 ging es zu

nächst nich
t um eine Wiederverein

igung. Viele
 

von uns w
ollten dazu

 beitragen,
 dass sich 

die Verhält
nisse in de

r 

DDR endlich
 änderten. 

Dass es ein
en Wandel gebe

n musste, war 
für 

uns völlig 
klar. Und 

daran arbe
iteten wir. 

Beispielswe
ise in der 

Erinnerung
spolitik: Un

s ging es 
um Versöhnun

g und Aufa
rbeitung, 

indem wir zum Beispiel s
eit den 19

60er Jahren
 Sommerlager in 

Polen und 
Tschechien 

organisierte
n. So erleb

ten wir Pol
en, vor alle

m 

durch die S
olidarnosc-B

ewegung, im
 Wandel viel o

ffener als d
ie DDR. 

Durch die p
ersönlichen

 Begegnun
gen in Pole

n wurde un
s auch die 

Bedeutung 
des 1. Sept

ember 1939 se
hr deutlich 

vor Augen 
geführt 

– während d
er deutsche

 Überfall au
f Polen in d

er offiziellen
 Geschichts-

vermittlung kau
m eine Rolle

 spielte.   
 (Ursel Agt

, Jahrgang 
1951, 

ist Diplombetriebswir
tin und eh

emaliges ASF-
Vorstandsm

itglied.)

V. i. S. d. P
. : Aktion S

ühnezeichen
 Friedensdi

enste e.V.

Auguststraß
e 80, 10117

 Berlin

, ,


