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Wenn dein Kind dich morgen fragt

zeichen
Nr. 2 Mai 2005

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V.





Gleichzeitigkeit von Verfolgungs-
geschichte und gelebter Gegen-
wart, die für die Überlebenden
Wirklichkeit und für sie Stein des
Denkanstoßes wird. 

Diese Einfühlung in den Ande-
ren und die Bedeutung der

Geschichte für das Heute eröffnet
neue Zukunft oder etwas weniger
vollmundig gesagt, eröffnet neue
Chancen für eine neue Zukunft.
Sie wird nicht durch die Flut der

dokumentarischen Bilder
von der Zeit des National-
sozialismus erzeugt, die
wir in den ersten Monaten
dieses Jahres über uns ha-
ben kommen sehen, von
denen auch vieles interes-
sant, aber vieles auch
schlecht war. Sie lässt sich
erahnen durch die Öffnung
für den oder die Andere,
auch wenn es für das eige-
ne Selbstbewusstsein ein
eher schmerzhafter Weg
ist. Hierin gründet sich das
Engagement unserer Frei-
willigen, in ihrer Dienst-
zeit, wie auch danach. 

Wir wünschen uns,
dass Sie diesen Weg

mit uns gehen hin zu einer
Gesellschaft, die vehement
Empathie und Gerechtig-
keit gegen Rassismus und
Antisemitismus, Demokra-

tie und Frieden gegen gedankli-
che oder realisierte Gewalt vertei-
digt und bewährt. Wir wünschen
uns eine Kirche, die mit uns auf-
steht gegen »ausländerfreie« Zo-
nen, in denen die Kinder nicht
mehr nach dem Fremden fragen
können, weil es diesen nicht mehr
gibt. Wir wünschen uns auch Ihre
Unterstützung, dass dieser Weg
von uns weiter und für mehr Men-
schen gebahnt werden kann. Mit
den besten Wünschen für einen
guten und inspirirenden Kirchen-
tag, der ein Zeichen gegen rechts,
für Gerechtigkeit und Frieden
werden möge, und mit Dank an
die AutorInnen grüße ich Sie
herzlich

Ihr und euer

Christian Staffa
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Wenn dein Kind dich morgen
fragt....

So ist das Motto des Evangeli-
schen Kirchentages, zu dem

dieses »zeichen« erscheint. Auf
den ersten Blick ist es ein sehr ein-
gängiges und inspirierendes Mot-
to. Ein idealer Einstieg für
pädagogische Situationen, gerade
wenn wir etwas zu erzählen ha-
ben. »Was bedeutet denn der 
8. Mai, warum wird darüber so-
viel gesprochen, warum
gibt es da eine Bundestags-
rede, warum gibt es diese
Glatzen, warum reden
Menschen schlecht über
Juden und Fremde?» 

Aber das fragt das Kind,
im 5. Buch Mose Kapi-

tel 6 Vers 20 nicht. Es fragt:
»Was sind das für Weisun-
gen, Bestimmungen und
Rechtssätze, die der Herr
unser Gott euch gegeben
hat.« Es ist eine Frage an Is-
rael. Frank Crüsemann
macht diesen Ort Israel als
Kontext des Textes in sei-
nem Artikel eindringlich
deutlich, was wir Christen
nicht einfach übergehen
können. Die Antwort ist
dann auch eine geschicht-
lich-gegenwärtige: »Skla-
vinnen und Sklaven waren
wir im Hause Ägyptens«.
Bis heute gilt dieses wir. Deshalb
haben wir Micha Brumlik gebe-
ten, etwas zu dem zentralen jüdi-
schen Gebet, das im 6. Kapitel des
5. Buches Mose die Gebote einlei-
tet, zu schreiben. »Höre Israel, der
Ewige ist Gott, der Ewige ist ein-
zig.« Dabei hält er eine kritische
Beobachtung für uns bereit. Er
empfindet die Wahl eines Textes
aus diesem Kapitel für den Deut-
schen Evangelischen Kirchentag
als Aneignungswut. Dabei weiß er
natürlich, dass dieses Gebet von
Jesus hochgeschätzt auch im so-
genannten Neuen Testament vor-
kommt. Und trotzdem lässt er uns
zurück mit der Überlegung, ob wir
diesen Text umstandslos auf uns
»münzen« können. Zumindest
sollten wir, wie Frank Crüsemann
sagt, zuerst an eben die Geschich-
te Israels, die Befreiung aus der
Sklaverei denken und auch darü-
ber sprechen. Müssen wir nur dar-
über sprechen? Vermutlich spre-
chen wird eher zu wenig über die

Bedeutung Israels für unseren
Glauben und unser kirchliches Le-
ben. Aber dennoch ist diese Frage
der Kinder auch offen für weiteres
Nachdenken. Özcan Mutlu unter-
nimmt einen solchen Versuch, in-
dem er danach fragt, wie denn für
Generationen nach dem Gesche-
hen noch ein »wir« im Heute mög-
lich ist, wie auch aus ganz unter-
schiedlichen kulturellen Herkünf-
ten dieses »wir« im Verhältnis zur

Shoah und zum 2. Weltkrieg zu
realisieren ist. Er fragt also nach
einer Erziehung nach Auschwitz,
nach einer Erziehung, die Empa-
thie möglich macht. Joachim Le-
gatis erzählt im Kontext gleich-
sam elterlicher Entdeckungen von
seinen Kindern, die auf der Suche
nach einer gerechten Welt sind.  

Eine weitere Familiensituation
zwischen Vater und Tochter

versucht noch einmal die Kinder-
fragen in den unterschiedlichen
Generationen aufzusuchen. Wer
hat wie gefragt, wie wird heute
gefragt. Deutlich und auch ein
bisschen ermutigend ist, dass Ja-
na Wahrheit schon viel freier zu
fragen weiß, als ihr Vater das in
seiner Jugend konnte. 

Ermutigend sind auch die Be-
richte von Sebastian Schirr-

meister und Katharina Leinius,
den beiden aktuellen Freiwilligen,
die zum Kirchentagsmotto ver-
mittelt schreiben. Beide sehen und
erleben das »wir« und »ihr«, die

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Freiwillige am ASF-Stand beim
Kirchentag 2003 in Berlin 

Christian Staffa,
ASF-Geschäftsführer



»Wenn dein Kind dich morgen
fragt« – die Frage aus 5. Mose
6,20, die das Motto des Deutschen
Evangelischen Kirchentags 2005
bildet, wird in ihrem biblischen
Zusammenhang durch Kernstücke
jüdischer Identität beantwortet.
Dazu gehörender Verweis auf die
Herausführung aus Ägypten, auf

die Verheißung des Landes und
nicht zuletzt der Text, der wie kein
anderer Ausdruck jüdischen
Glaubens ist, das »Höre
Israel«/Schma‘ Jisra’el (6,4-9), das
jeder fromme Jude morgens und
abends betet, das im Zentrum je-
den Gottesdiensts steht und ein
jüdisches Leben von Anfang bis
zu Ende begleitet. Was bedeutet
diese Antwort für uns Christen?

Wie sollen, wie können wir
mit ihr umgehen? Nicht nur

die große Kirchentagsgemeinde
steht damit vor einer Herausfor-
derung, der sich bis heute eher
Spezialisten und kleinere Kreise,
allerdings auch Synoden und Kir-
chenleitungen, gestellt haben. Es
wird sich zeigen, ob und was wir
alle gelernt haben. Denn zweifel-
los ist das faktische Verhalten und
Reden in diesen Zusammenhän-
gen – ob bedacht oder nicht – ein
Ausdruck dessen, wie die Christen
und die Kirche in ihrer Breite heu-
te und in Zukunft das Gegenüber
zum Judentum gestalten.
Dass von jüdischer Seite mit einer
gewissen Skepsis auf dieses Expe-

riment und überhaupt auf christ-
lichen Umgang mit jüdischen
Kerntexten geschaut wird, ver-
steht man besser, wenn man sich
neuere kirchliche und theologi-
sche Äußerungen zum Thema an-
sieht. Der nähere Zusammenhang
der Kinderfrage findet sich in den
Verse 5. Mose 6,20-25:

Wenn dein Kind dich morgen
fragt: »Was sind das für Weisun-
gen, Bestimmungen und Rechts-
sätze, die Adonaj, unsere Gott-
heit, euch gegeben hat?«
Dann sollst du ihm antworten:
»Sklavinnen und Sklaven Phara-
os waren wir in Ägypten, doch
Adonaj führte uns aus Ägypten
mit starker Hand heraus.
Adonaj vollbrachte in Ägypten
vor unseren Augen an Pharao
und seinen Leuten große,
schreckliche Zeichen und Wun-
dertaten. Uns aber führte Gott
von dort heraus, um uns herzu-
bringen und das Land zu geben,
wie es unseren Vätern und Müt-
tern durch einen Schwur zuge-
sagt war.
Adonaj gebot uns, all diese Be-
stimmungen zu befolgen, damit
wir so wie heute Zeit unseres Le-
bens Adonaj, unsere Gottheit,
achten, uns zum Besten.
Gerechtigkeit werden wir tun und
erfahren, indem wir vor Adonaj,
unserer Gottheit, all das Gebote-
ne befolgen, wie sie es uns gebo-
ten hat. 

Sieht man genau hin, geht es
nicht unmittelbar um Kinderlehre,
sondern um Anweisungen bezie-
hungsweise Ratschläge an die Er-
wachsenen, wie sie mit den Fra-
gen ihrer Kinder umgehen sollen
– also um Elternschulung. Aus-
gangspunkt dafür ist – ähnlich
wie in anderen biblischen Texten
– das Interesse der Kinder, bei ih-
nen liegt die Initiative. Und sie
fragen nach den Regeln, nach de-
nen die Erwachsenen leben: Wo-
her kommen sie, was bedeuten
sie? Merkwürdig ist dabei die an-
fängliche Distanz: »Unser Gott hat
sie euch gegeben«. Die Frage geht
offenkundig von einer bestimm-
ten Lebenspraxis der Erwachse-
nen und deren Prinzipien aus und
zielt auf eine potenzielle Über-
nahme. Sie steht also im Zusam-
menhang der Orientierung, die
Heranwachsende für die zukünfti-
ge eigene Lebensgestaltung su-
chen.

Die Antwort besteht in einer
Kurzfassung der Ereignisse,

die ausführlich in den Büchern 
2. Mose bis Josua erzählt werden.
Man hat diese und ähnliche Kurz-
fassungen das »geschichtliche
Credo« genannt, aber »bekannt«
wird hier gar nichts so wenig wie
in dem ebenfalls nach christli-
chem Vorbild vielfach »Glaubens-
bekenntnis« genannten Schma‘
Jisra’el  – sondern es wird erzählt.
Das Auffälligste dabei ist das
sprechende »Wir«: Wir waren in
Ägypten, wir wurdenunterdrückt,
wir wurden befreit. Selbst im er-
zählten Zusammenhang der bibli-
schen Geschichte – zu schweigen
vom historisch wahrscheinlichen
Zeitpunkt der Entstehung des
Textes – sprechen hier nicht mehr
die Menschen, die das alles per-
sönlich erlebt haben, denn diese
ganze Generation ist bereits ge-
storben. Vielmehr werden vom
sprechenden Mose die nächste
und alle folgenden Generationen
Israels angewiesen, sich selbst als
die anzusehen, die all das erlebt
haben und deren Leben durch die-
se Befreiung bestimmt wird. »In
jeder Generation ist der Mensch
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Frank Crüsemann, 
geboren 1938, seit 1980

Professor für Altes 
Testament an der Kirchli-

chen Hochschule Bethel.  

Die Kinderfrage als Frage nach der christlichen
Identität angesichts des Judentums

Die ehemalige Freiwillige 
Anja Schlögel (1990/91) im

Gespräch mit zwei Mitgliedern
des Altenclubs im Stadtteil

Kiriat Yovel in Jerusalem



verpflichtet, sich selbst so anzuse-
hen, als wenn er/sie aus Ägypten
herausgegangen sei«, heißt es ent-
sprechend in der Liturgie des Pas-
sahfestes. Bei den großen jüdi-
schen Festen, in jedem Gottes-
dienst wie in der gesamten reli-
giösen Erziehung, geht es darum,
dass immer neue Generationen in
dieses »wir« eintreten und es sich
zu eigen machen. Von biblischen
Zeiten bis heute hängt an dieser
Übernahme das Bestehen des jüdi-
schen Volkes und seines Weges
mit Gott. Der hier empfohlene Un-
terricht zeigt den Weg zum Eintritt
in dieses »wir«.

Eine Schlüsselrolle spielen da-
bei die Gebote Gottes und die

an ihnen orientierte Ethik und Le-
benspraxis. Sie sind Folge und
Ausdruck der Befreiung, sie die-
nen der Gestaltung des Lebens in
dieser Freiheit. Und ein durch sie
bestimmtes Leben ist der Anlass
für die Frage der Kinder und also
in gewisser Weise die Garantie der
Kontinuität durch die Generatio-
nen. Der abschließende Vers 25
stellt diesen Zusammenhang un-
ter den Begriff der »Gerechtigkeit«,
was in biblischer Sprache ein heil-
volles Tun von Gott und den Men-
schen einschließt. 
Schon hier es Nähe und Distanz
unserer christlichen Reaktionen zu
bedenken. Das beginnt beim Ver-
ständnis von Inhalt und Anlass
der Kinderfrage. Im biblischen
Text fragen die Kinder nach den
Geboten Gottes und ihrer Geltung
und dabei ist offenkundig voraus-
gesetzt, dass die Eltern durch ihr
Leben dazu Anlass geben. Woran
liegt es, dass Kinder bei uns in der
Regel nicht so fragen? Sind es
äußerlich auffällige Bräuche wie
sie das traditionelle Judentum übt,
feste Gebetszeiten und feste Spei-
sesitten, Tefillin und Mesusot (da-
zu unten) und manches andere?

In so mancher christlichen Inter-
pretation stehen diese äußerli-

chen Merkmale im Vordergrund.
Nun geben in der Tat Christen
meist nicht einmal zu entspre-
chenden Fragen Anlass: Warum
geht ihr in die Kirche, warum das
Tischgebet, oder woran immer
man denken mag. Aber die drei-
fach benannten Gottesworte, die
die Frage veranlassen, Weisungen,
Bestimmungen und Rechtssätze,
werden solche religiösen Riten mit

umfassen. Sie gehen keinesfalls
darin auf, sondern schließen ein-
deutig Recht und Gerechtigkeit
ein. Nur dann macht auch die Zu-
sammenfassung in Vers 25 Sinn.
Also muss man sich die Analogie
vorstellen: Was sind das für Re-

geln, nach denen ihr lebt?, könn-
te die Frage lauten. Gemeint ist
hier: Fremde aufnehmen und
schützen, um Gerechtigkeit für die
Ärmsten besorgt sein, allerorts Le-
ben schützen, der Kampf gegen al-
le Ansätze, eigene Sicherheit not-
falls auf Folter und Lager zu stüt-
zen, der Einsatz für Menschen-
rechte auch gegen eigene
Interessen.

Wenn dann solche Lebenspra-
xis sich mit eigenen religiö-

sen Identitätszeichen verbindet,
gäbe es eine christliche Analogie
zu dem, was im Text Interesse an
diesem Leben weckt und den An-
stoß zur Frage gibt.
In diesem wie anderen Punkten
bleiben christliche Auslegungen
merkwürdig formal. Woran liegt
es, dass bei uns tendenziell nicht
nach positiven, sondern eher nach
negativen Aspekten des Lebens der
Älteren gefragt wird? Und das gilt
nicht nur für Fragen, wie sie die
68er Generation an ihre Eltern ge-
stellt hat: Wo wart Ihr zwischen
1933 und 1945, was habt ihr da-
mals gemacht? Ähnliche Fragen
scheint es in fast jeder Generation
zu geben: Warum habt ihr mich so
und so erzogen? Warum lebt ihr so
und nicht ganz anders? Warum
habt ihr uns die Welt so hinterlas-
sen, wie sie nun einmal ist, voller
Gewalt Ungerechtigkeit und Zer-
störung? Hat die Andersartigkeit
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der Fragen auch etwas mit dem zu
tun, was und wie Christentum ge-
lebt wird?

Die übliche christliche Rezepti-
on der biblischen Kinderfrage

und ihrer Antwort, legt alles Ge-
wicht auf formale Analogien – die

inhaltlichen Bezüge dagegen wer-
den ausgeklammert. Dass wir
Christen, wenn unsere Kinder
schon nach unserem Glauben fra-
gen, etwas anderes antworten
müssen, als das, wozu die Eltern
im alten Israel angewiesen werden
oder was jüdische Eltern bis heute
antworten, scheint ohne jeden
Zweifel festzustehen.

Eine Antwort auf die Kinderfra-
ge, sofern sie sich auf unseren

christlichen Glauben richtet, wird
von Jesus Christus nur reden kön-
nen, indem sie ihn in die Ge-
schichte des Gottesvolkes von Ab-
raham an hineinstellt, und dazu
gehören auch der Exodus und das
Schma‘ Jisra’el und die Art und
Weise, wie hier von Gott gespro-
chen wird. Man lese nur immer
wieder mit Erstaunen nach, wie
Paulus oder die Predigten der 
Apostelgeschichte die jungen,
großenteils heidnischen Gemein-
den in die Geschichte Israels mit
hineinnehmen. Aber nun reden die
Texte, auf die wir uns gründen,
ausdrücklich von Israel und zu Is-
rael. Und sie würden verstümmelt,
wenn man dieses übersehen oder
streichen wollte. Der Gott, von dem
Israel im Schma‘ als »unser Gott«
spricht, kann »unser« Gott nur sein,
wenn er Gott Israels bleibt und wir
das anerkennen – und eben das ist
die Lehre Jesu Christi und des 
Neuen Testamentes.

Freiwilligenarbeit mit Kindern
– Thomas Hellmann hilft zwei
Kindern bei den Hausauf-
aufgaben im After-School-
Program in Camden, USA

Bei diesem Text handelt
es sich um einen Auszug
aus der jungen Kirche.



Es war das erste Gebet, das ich
gelernt habe – nein, nicht von

meinen Eltern, deren jüdisches
Selbstverständnis eher zionistisch
ausgerichtet war, sondern im »Re-
ligionsunterricht.« Als Achtjähri-
ger pilgerte ich zweimal in der
Woche nachmittags in die düste-
ren Räume einer Liegenschaft der
Jüdischen Gemeinde im Frankfur-
ter Baumweg, wo wir lernten, he-
bräisch zu lesen und zu schreiben
und biblische Geschichten erzählt
bekamen. Unser Lehrer Jakob Op-
penheimer verblüffte uns durch
die Weise, wie er uns am Ende des
Unterrichts das Schma‘ Jisra’el
aufsagen ließ. Wir mussten auf-
stehen und uns neben die Bänke
stellen, und huben dann, ihm fol-
gend, an: »Schma‘ Jisra’el ...ado-
naj elohejnu...« – dabei bewegte er
seinen rechten Arm so, als ob er
einen Leierkasten bediene und
drehte so lange weiter, bis wir im
Chor fertig waren.

Wenn ich das Schma‘ höre,
kann ich auch nicht umhin,

mich all der Märtyrergeschichten
zu entsinnen, die unser Lehrer Ja-
kob Oppenheimer erzählte, die ju-
denfeindlichen Pogrome, das Ab-
schlachten von Juden während
der Kreuzzüge zumal am Rhein, an
deren Ende der Tod jener stand, die
sich nicht taufen lassen wollten.
Ihre letzten Worte vor dem Tod
waren das Schma‘ und es war von
besonderer Bedeutung, daß das
»’Ähad« – die Festellung der Ein-
zigartigkeit und Einheit Gottes –
wie ein letzter Hauch auszuspre-
chen war. Das Leben der Märtyrer
endete mit der Beglaubigung der
Einheit Gottes, der letzte Atem,
der verlöschende Hauch noch das
Zeichen einer Treue, die jener
Gottes in nichts nachsteht.

Der Jom Kippur, endet mit dem
Schlussgebet, der »Ne’ila«. Im

flehenden Wunsch, auch künftig
im Buch des Lebens eingeschrie-
ben zu sein, betet die Gemeinde in
der Dämmerung das »’Avinu mal-
kenu«, also jenes Gebet, in dem
wir uns Gott als unserem Vater,
unserem König anvertrauen und
ihn mit vielen Bitten um Gene-
sung, Erbarmen, Liebe und Wohl-
tätigkeit bestürmen. Nach diesen
Bitten folgt dann unmittelbar un-
ser Bekenntnis: »Höre Israel, der
Ewige ist Gott, der Ewige ist ein-
zig« – ein Bekenntnis, das nicht

nur die Einheit, sondern auch die
Identität des Gottes Israels mit
den verschiedensten Gottesvor-
stellungen beglaubigt: Auch hin-
ter jenen vielen göttlichen Instan-
zen, die andere anbeten, verbirgt
sich in letzter Instanz kein ande-
rer als jener Eine, der uns Juden
erwählt hat und dessen Königs-
herrschaft (nichts anderes heißt
»Malkhut«) in Raum und Zeit un-
beschränkt und unbegrenzt gilt.
Darauf folgt ein weiteres Mal ei-
ne Identitätsfeststellung, als ob
die Beschwörung der Einheit
nicht reiche, beinahe trotzig:

»Adonaj hu’ ha-elohim«. Warum,
so frage ich mich jedes Jahr von
Neuem, müssen wir diese Iden-
titätsbehauptung immer wieder
beglaubigen? Was ist so bedeut-
sam daran, dass »Adonaj« auch
der »Elohim« ist?

Die alttestamentliche Wissen-
schaft ist meines Wissens

darüber gespalten, ob »Elohim«,
also eine Pluralform, einen Na-
men oder eine Bezeichnung dar-
stellt. Handelt es sich um einen
Namen, so wird die Identität eines
Gottes beglaubigt, der aus ver-
schiedenen Erzählungen, heute
sagt man »Narrativen«, bekannt
ist – in diesem Fall verknüpft das
Gebet verschiedene Erzählstränge
der biblischen Überlieferung. Man
könnte die Beglaubigungsformel
aber auch philosophisch lesen:
Dann sagt sie nichts anderes, als
dass – wie oben angedeutet – wir
den Gott Israels auch in anderen
Religionen, in anderen Göttinnen
und Göttern finden können und

uns daher von ihnen auch nicht
bedroht fühlen müssen, sondern
getrost auf sie zugehen können.
Dieses Wissen entlastet uns Juden
und Jüdinnen auch davor, missio-
nieren zu müssen. Es war ja kein
Geringerer als der Prophet Amos,
der uns mitgeteilt hat, dass der-
selbe Gott, der Israel aus Ägypten
geführt auch die Philister aus
Kaphtor herausgebracht hat.
Mich überzeugt die zweite Lesart
der Identitätsformel deshalb, weil
sie mit dem Gedanken der Einzig-
artigkeit und Einheit, der die
ganze Welt in Raum und Zeit

durchziehenden Fülle des Gottes
Israels erst wirklich ernst macht. 

Mir hat es übrigens nicht ge-
fallen, dass der Kirchentag

sich dieses Kernstück unseres
Glaubens zum Thema und Gegen-
stand gemacht hat. Darin waltet
bei allem Bemühen und aller Gut-
willigkeit denn doch ein Stück Re-
spektlosigkeit und Aneignungs-
wut, die solange unglaubwürdig
bleibt, als etwa die EKD Thesen zu
»Christlichem Glauben und nicht-
christlichen Religionen« sich
selbst in einer Weise rühmen, die
man mindestens als »unbeschei-
den« bezeichnen muss. Die Eccle-
sia militans macht sich in ihrer
kirchentäglichen Ausformung
nun daran, auch noch das Juden-
tum zu absorbieren. Musste das
wirklich sein?

Gekürtze Version des bereits in der
ASF-Predigthilfe zum 27. Januar
2005 erschienendem Artikel: Ein-
heit und Fülle.
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Micha Brumlik, geboren
1947 in Davos, Schweiz,

lebt in Frankfurt am Main,
Professor am Institut für

allgemeine Erziehungswis-
senschaft der Johann

Wolfgang Goethe-Univer-
sität, leitet  seit Oktober

2000 als Direktor das Fritz
Bauer Institut, Studien-

und Dokumentationszen-
trum zur Geschichte und
Wirkung des Holocaust 

Einheit und Fülle
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Ein jüdischer Mann vor der
Klagemauer in Jerusalem ins

Gebet vertieft 



In der Schule hatte ich, Sohn von
Einwanderern aus der Türkei,

den Eindruck, die Auseinanderset-
zung mit der deutschen Vergan-
genheit sei eigentlich nur etwas
für Deutsche. Dass Auschwitz nie-
manden unberührt lassen kann
und wir alle uns damit auseinan-
dersetzen müssen, begriff ich erst
später. Vermutlich sahen sich vie-
le auch meiner Lehrer diesem viel
zitierten Satz von Theodor Ador-
no:  »Die Forderung, dass Ausch-
witz nicht noch einmal sei, ist die
allererste an Erziehung«, ver-
pflichtet. 

Was aber bedeutet »Erziehung
nach Auschwitz« in der

multikulturellen Situation heuti-
ger Klassenzimmer? Wie tragen
wir die Erinnerung an Kinder mit
ganz unterschiedlichem Hinter-
grund weiter, und wie stellen sich
Fragen nach moralischen Konse-
quenzen neu, wenn Bezüge zur ei-
genen Familiengeschichte immer
weniger vorausgesetzt werden
können? Eine aktuelle pädagogi-
sche und bildungspolitische Her-
ausforderung, für die die Beschäf-
tigung mit einem uralten Textes
erstaunlich viel zu bieten hat – ein
Text aus dem Judentum, als Buch
des Alten Testaments dem Chri-
stentum überliefert, verbunden
mit dem Namen eines Propheten,
der auch im Islam hohe Achtung
genießt. Das 5. Buch Moses reka-
pituliert zunächst den Auszug des
Volkes Israel aus Ägypten. In einer
Zeit der Wanderung und des Wan-
dels soll offenbar die Erinnerung
an einzigartige historische Ereig-
nisse wach gehalten werden, um
Orientierung für die Zukunft zu
stiften. Die nächste Generation
wird unweigerlich anders sein.
Was soll im Generationswechsel
Bestand haben, was geben wir
künftigen Generationen mit auf
den Weg? Wenn dich dein Kind
morgen fragt, was sind das für
Mahnungen, Gebote und Rechte?« 

Der Bibelvers thematisiert eine
Frage, die letztlich die ganze

Menschheit betrifft, und die uns
am 60. Jahrestag der Befreiung
von Auschwitz besonders um-
treibt: Wie halten wir angesichts

der Sterblichkeit von Augenzeu-
gen die Erinnerung wach an Er-
eignisse, deren Bedeutung weit in
die Zukunft hinausweist? Der Vers
zeigt uns, dass dies möglich ist –
auch viele Generationen nach der
Wüstenwanderung des Volkes Is-
rael gibt es die Erinnerung. Wir er-
innern uns gemeinsam und setzen
damit auseinander, was die Ge-
schichte heute für uns bedeutet.
Sie mag für uns Unterschiedliches
bedeuten, aber es gibt einen ge-

meinsamen Kern. Besonderes und
Gemeinsames schließen sich bei
der geschichtlichen Erinnerung
nicht aus. Zwar geht es bei der
Tradierung der »eigenen« Ge-
schichte immer auch um eine spe-
zifische Identität. Zur Geschichte
»anderer« lassen sich aber auch
dann Bezüge herstellen, wenn
man sich nicht als Kindeskind zu-
gehörig fühlen kann. Auch die Er-
innerung an Auschwitz hat eine
universalistische Dimension, die
hervorzuheben eine Option für die
multikulturelle Gesellschaft sein
kann. Andererseits erfolgt Erinne-
rung als Blick in die Vergangen-
heit immer aus einer bestimmten
Perspektive, aus einer bestimmten
Situation im Hier und Jetzt. Wie
kann dies in den Schulen, in der
Jugendarbeit berücksichtigt wer-
den, um die Erinnerung für die
Zukunft zu fördern? Eine stärkere
Einbeziehung des europäischen,
in gewisser Weise weltweiten Nie-
derschlags der Schoa in den Un-
terricht könnte neue Anknüp-

fungspunkte schaffen. Für eine
der Zukunft verpflichtete Erinne-
rung kann aber die Vermittlung
geschichtlichen Wissens nicht
ausreichen. Es geht auch um eine
aktive Auseinandersetzung mit
der Frage: Was hat Auschwitz den
Weg bereitet? Welche Konsequen-
zen ziehen wir daraus heute?
Wenn nicht einmal im Ansatz et-
was Ähnliches geschehen soll, ist
es notwendig, Bezüge zum Hier
und Heute herzustellen. Gleichset-

zungen führen in die Irre, aber
Vergleiche sind notwendig. Die
Fähigkeit, Ähnlichkeiten und Un-
terschiede zu sehen, wachsam zu
sein und differenzieren zu können,
diese Kompetenz muss Erziehung
nach Auschwitz heute fördern. In
der multikulturellen Gesellschaft
brauchen wir immer stärker die
Einübung von Empathie und Per-
spektivwechsel. Das gelingt am
besten, wenn die vielfältigen Per-
spektiven der Migranten einbezo-
gen werden. Der Austausch zwi-
schen Angehörigen unterschiedli-
cher Religionen leistet dabei wert-
volle Dienste. Hier werden nicht
nur Unterschiede benannt, son-
dern auch Gemeinsamkeiten ent-
deckt. Statt des oft behaupteten
»Wettstreits um den Opferstatus«
oder gar eines »Kampfes der Kul-
turen« entwickeln sich hier Ver-
ständnis und Solidarität. Und so
können wir gemeinsam zur Stelle
sein, wenn jemand wegen seiner
Religion oder Herkunft angegrif-
fen wird – von wem auch immer.

7

Eine Gruppe Jugendlicher,
sitzend vor der Uhlandschule in
Frankfurt am Main

Moses und die Migrantenkinder 
»Was habe ich mit der Geschichte des Nationalsozialismus zu tun?«

Özcan Mutlu, 37 Jahre, Di-
pl. Ing. im Breich Elektro-
technik, geboren in Kelkit
in der Türkei, seit 1973 in
Berlin-Kreuzberg, Mitglied
des Abgeordnetenhauses
von Berlin seit 1999 für
Bündnis90/Die Grünen.
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»Die Menschen bilden sich ein,
Gott zu sein« – empört weist Lilli
nach draußen. »Die ganze Umwelt
ist vom Menschen gemacht«,
stattdessen könnte dort ein Ur-
wald sein. Und das würde die
13jährige sehr begrüßen, die seit
kurzem einem »Green-Team«, al-
so einer Kindergruppe von 
Greenpeace, angehört.
Einen etwas anderen
Blickwinkel nimmt Ju-
dith ein: Für die 15jähri-
ge ist zwar das Nachden-
ken über Naturzer-
störung und Unmensch-
lichkeit wichtig, sie hat
aber auch die Gesell-
schaft im Blick. So fin-
det sie es wichtig, dass es
«viele Menschen gibt, die
sich dafür einsetzen, das
wieder gut zu machen,
was die Nationalsozialis-
ten schreckliches ange-
richtet haben«. Beiden
gemeinsam ist, dass sie
Fehler anderer Men-
schen für »menschlich«
halten, ja Fehler machen
den Einzelnen erst sym-
pathisch. »Es wäre
schrecklich, wenn jemand keine
Fehler hätte.«

Unser Thema waren Werte,
oder eher die Frage, »wie

kann man gut sein«. Aus den Ge-
sprächen mit meinen Töchtern
kann ich viel lernen, über ihre
Sicht der Gesellschaft, an der ich
manchmal verzweifele, wenn ich
sie nach den oft negativen Be-
richten in Zeitungen und Radio
beurteilen sollte. Sie freuen sich
über das Leben, auf ihr zuneh-
mendes Engagement in ihrer Um-
gebung, oft scheint mir, als sei ih-
re Sicht der Dinge unverbraucht
von negativen Erfahrungen. Das
gibt auch mir die Chance, noch
einmal neu, mit den Augen von
Jugendlichen, die Welt zu blicken.

Erstaunlich ihr Optimismus:
Während mir oft die Gesell-

schaft wie eine unsäglich träge
Masse erscheint, zur Zeit geprägt
von einem auf das Schaffen von
Arbeitsplätzen orientierten Zeit-
geist, sieht Judith auf Anhieb die

vielen Menschen, die sich enga-
gieren. Für sie ist es wichtig, zu
Hause gelernt zu haben, hinter
die Dinge zu blicken und die Fol-
gen von Entscheidungen zu über-
denken. Beiden ist es sehr wich-
tig, in einer Familie geborgen zu
sein, inklusive Familientreffen
mit Onkeln, Tanten und Großel-

tern. Nicht so wichtig ist der reli-
giöse Bezug. So besucht Lilli den
Konfirmanden-Unterricht und ist
froh, Teil der Kirche zu sein, sie
spürt sie aber nicht – da ist das
Natur-Erleben etwas sinnlicheres.
Für Judith sind die zehn Gebote
Regeln, die in ähnlicher Form
auch für Menschen in anderen
Religionen gelten. Wie man Gott
nennt, das ist dabei nicht so
wichtig wie die Fähigkeit, über
die eigene Umwelt nachzudenken
und sich für Gerechtigkeit einzu-
setzen. 

Lilli will für die Natur aktiv
sein, so plant sie einen Info-

Stand für ihr Lieblingstier, den
Hai. Sie empört sich über den
Fang der Meeresbewohner, wobei
einigen der Haie bei lebendigem
Leib die Flossen abgeschnitten
werden, um sie dann wieder ins
Meer zu werfen. Die so schwim-
munfähig gemachten Tiere leiden
noch lange, bevor sie zugrunde
gehen. Die Natur erscheint als

harmonischer Urzustand, und im
Gespräch tut es gut, die Umwelt
einmal (wieder) auf diese Weise zu
betrachten. 

Dabei spielen zwei Jahre Le-
benserfahrung eine große

Rolle – so steht für Lilli der un-
verfälschte Blick auf Natur und
Tiere im Zentrum, die zwei Jahre

ältere Judith hat ihren Fokus stär-
ker auf die Gesellschaft umgelegt.
Da bekommt der Einsatz für Ver-
söhnung nach  den Gräueln des
Dritten Reichs eine Chance.  

Werte entstehen aus einem
Empfinden für Gerechtig-

keit, darin wollen gerade Kinder
und Jugendliche nicht enttäuscht
werden. Es ist für Lilli absolut un-
gerecht, wenn eine Mitschülerin
von der Lehrerin immer wieder für
ihren klugen Beitrag gelobt wird,
sie selbst aber die richtige Ant-
wort schon gegeben hatte und das
mit einem »nicht richtig« abgefer-
tigt wurde. Aus den kleinen Be-
gegnungen mit anderen Jugendli-
chen, mit Lehrern, Erwachsenen,
Familienangehörigen entsteht ein
Bild der Welt, entsteht ein Gefühl
für den richtigen Umgang mitein-
ander. Und es entsteht ein wohl-
tuendes Gefühl für Toleranz –
Menschen, die keine Fehler haben,
können nicht sympathisch sein,
wie meine Töchter sagen.

Joachim Legatis, 44 Jahre,
Lokalredakteur bei der
»Alsfelder Allgemeinen

Zeitung«, 1985 mit ASF in
Israel (Umm El-Fahm).

Ein Gespräch mit seinen
Kindern über die Frage: 

»…wie kann man gut sein«?
Judith (links), 15 Jahre und

Liltih, 13 Jahre im Gespräch
mit ihrem Vater Joachim

Legatis

»Menschen, die keine Fehler haben, 
können nicht sympathisch sein«
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nimmt sie ruhig und wie selbst-
verständlich auf, entschuldigt sich
dann lächelnd für die unsinnige
Frage. Doch mir lässt es keine Ru-
he. Also hake ich nach und frage
sie vorsichtig, wie sie denn darauf
käme, ich hätte den Nationalso-
zialismus miterlebt. Was sie dann
erzählt, leuchtet mir ein. Sie hat,

seit sie in das Elternheim gezogen
ist, ausschließlich mit Leuten zu
tun, die unter den Nazis gelitten
haben, vor ihnen geflohen sind,
durch sie ihre Familien verloren.
Die Fragen, »Wo warst du da-
mals?«, »Wie hast du überlebt?«,
»Wann und wie bist du nach Eretz
Yisra’el gekommen?« gehören zu
den täglichen Gesprächen dazu
und die Vorstellung, jemand kön-
ne das alles überhaupt nicht er-
lebt haben, liegt fern. 

Nach dieser gewissermaßen
Augen öffnenden Unterhal-

tung kann ich den Gedanken
nicht so einfach fallen lassen, wie
ich die Tür hinter mir zumache.
Die Sache dreht sich in meinem
Kopf herum, aber erst abends ha-
be ich Zeit, sie aus den Kreisbah-
nen zu befreien und meinen Ge-
danken eine Richtung zu geben.
Die Konsequenz verwundert mich
nicht völlig. Ich frage mich näm-
lich, was ich hier eigentlich ma-
che. Die gleiche Frage, die mir
schon hundertmal gestellt wurde
und die ich immer wieder mit den
gleichen mehr oder weniger
durchdachten Gemeinplätzen

oder Zitaten aus den ASF-Bro-
schüren beantwortet habe. Mir
wird klar, viel ist es nicht, was ich
machen kann.

Ich kann keine toten Verwandten
zum Leben erwecken, nicht den

Verlust der Wohnung, der Heimat,
der Freunde kompensieren. Ich
kann nicht einmal verhindern,

dass die Schrecken des Konzen-
trationslagers Nacht für Nacht
wiederkehren. Ich kann ihnen
nicht ihre Träume und nicht ihre
Trauma nehmen. Ich kann keine
»Wiedergutmachung« leisten,
denn es gibt zu viele Dinge, die
nicht wieder gut zu machen sind. 
Ich kann nur hoffen, dass sie die
Zeit mit mir als angenehm emp-
finden, dass sie sich im Gespräch
über deutsche Jungen eher an den
netten Freiwilligen von Dienstag
Nachmittag als an den damals
ebenfalls 20jährigen SS-Mann
von 1938 erinnern, der ihre Eltern
verschleppt hat. 

Das mag etwas verzweifelt
klingen, und manchmal ist es

in der Tat zum Verzweifeln, wenn
man Leben sieht, die so voller
Dunkelheit waren und alles, was
man sein kann, ist ein kleines
Licht am Ende. 
Die Dankbarkeit aber, die diesem
winzigen Licht entgegengebracht
wird, übersteigt bei weitem seine
Leuchtkraft. Noch nie vorher hat-
te ich derart häufig das Gefühl,
wenn auch letztendlich nicht viel,
so doch genau das Richtige zu tun. 

Hin und wieder, wenn es mei-
ne festen Verabredungen mit

anderen Bewohnern des öster-
reichischen Elternheims bei Tel
Aviv erlauben, statte ich Carla L.
einen vormittäglichen Überra-
schungsbesuch ab. Obwohl sie
seit ihrer Ankunft mit dem
Flüchtlingsschiff »Patria« inzwi-
schen über 60 Jahre im Land ist,
umgibt sie ein unvergleichlich
europäisches Flair. 

Wenn ich Carla L. besuche,
muss ich mich darauf ein-

richten, Rechenschaft über mein
Wochenende und sonstige
Aspekte des Freiwilligenlebens
abzulegen; selten nur bekomme
ich etwas von »früher« zu hören.
Vielleicht gerade aufgrund des
raren Vorhandenseins hinterlas-
sen diese Gespräche die tiefsten
Eindrücke.
Die Frage an sich hatte, da sie mir
schon mehrfach von Bewohnern
des Elternheimes gestellt worden
war, die sich in der Reihenfolge
von Gegenwart, Zukunft und
Vergangenheit nicht mehr so si-
cher bewegen wie einst, bereits
viel von ihrer schockierenden
Wirkung eingebüßt. Ich hatte ge-
lernt, kurzerhand darüber hin-
wegzusehen oder den zeitlichen
Kontext in knappen Worten gera-
de zu rücken.
Wo warst du eigentlich?
Doch dieses eine Mal ist es ganz
anders. 
»Wo warst du eigentlich unter
Hitler?«

In den Strahlen der Winterson-
ne, die durch die halbgeöffne-

ten Lamellen der Fensterläden ins
Zimmer dringen, tanzt Staub und
lässt sich langsam auf der Frage
nieder, die wie ein Marmorblock
inmitten von Schweigen steht.
Zwei ernste, klare Augen blicken
mich aus einem abwechselnd von
Lach- und Sorgenfalten durchzo-
genen Gesicht mit ehrlichem In-
teresse an. Ich kenne die ältere
Dame schon etwas länger und
weiß, dass sie in keiner Weise ver-
wirrt ist. Meine Erläuterung, we-
der ich noch meine Eltern hätten
Hitler erlebt, meine Großeltern
seien gerade mal Kinder gewesen,
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Sebastian Schirrmeister
zusammen mit Janina Brunitzki, 
93 Jahre,  in Ramat Chen, Israel

»Wo warst du eigentlich unter Hitler?«
Über den Umgang mit einer nicht alltäglichen Frage

Sebastian Schirrmeister,
20 Jahre, leistet seinen
Freiwilligendienst im Beit
Austria Altersheim und 
im Diasporamuseum in 
Tel Aviv, Israel.
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Wie fasse ich ein Gefühl in
Worte, das zu umschreiben

selbst Schriftstellern und Histori-
kern schwer fällt? Die erste Reak-
tion, wenn man mit dem unbe-
schreibbaren Horror des Holo-
causts konfrontiert wird, ist
Sprachlosigkeit.
Ich kenne die grundle-
genden Fakten, Ge-
schichtszahlen und Theo-
rien im Kontext der poli-
tischen Umwälzungen in
Deutschland und die
Stichworte »Faschismus«,
»Nationalsozialismus«,
»Drittes Reich«. Aber In-
tellektualisierung, Ab-
straktion und schwarze
Tinte in einem Ge-
schichtsbuch können
nicht vorbereiten auf den
Schock der Erkenntnis,
dass sechs Millionen Op-
fer der Shoa sechs Millio-
nen brutal beendete indi-
viduelle Leben bedeuten. 

Erst die Begegnung mit
Janina,  Überlebende

des Krakauer Ghettos und
einer der freundlichsten
Menschen, die ich kenne,
hat mir bewusst gemacht,
dass die Toten lebende,
atmende Menschen mit
Familien, Hoffnungen
und Träumen waren, nicht nur er-
schreckende, aber doch abstrakte
Zahlen in Filmen über das Dritte
Reich.
Die drei Tage, die ich mit Janina in
Cambridge verbracht habe, bei ei-
nem »Holocaust- Education-
Workshop« im Rahmen des Jewish
Film Festivals, waren für mich ge-
prägt von Unsicherheit auf der
Suche nach der unsichtbaren
Grenze zwischen mir, der Deut-
schen, und ihr, der Holocaust-
Überlebenden.
Allein mein deutscher Akzent war
mir sofort unangenehm. Wie rede
ich mit einem Menschen, wenn
ich nicht vergessen kann, dass
schon meine Sprechweise an
furchtbare Ereignisse erinnern
könnte? Die Allgegenwärtigkeit
eines vergangenen Jahrzehnts
schien mir ein normales Gespräch

nicht nur unmöglich, sondern ei-
nen Versuch auch unangemessen
zu machen. 

Aber wo ich befangen war und
nicht wusste, ob meine An-

wesenheit willkommen ist, igno-
rierte Janina die von mir empfun-

denen Schwierigkeiten unserer Si-
tuation, nannte mich »young la-
dy« und »my dear« und
beschwerte sich scherzhaft bei mir
über die Prioritäten ihres Enkel-
sohnes, der lieber am Computer
spiele, als für die Schule zu ler-
nen. Erst später wurde mir klar,
dass sich hinter diesem scheinbar
harmlosen Kommentar ihre Weh-
mut angesichts ihrer eigenen,
vom Krieg und der darauf folgen-
den Besetzung Polens durch die
Deutschen unterbrochenen Schul-
laufbahn versteckte. 

Je mehr Zeit ich mir ihr ver-
brachte und über englisches

Fernsehen, die Immigrationspoli-
tik von Labour und andere
scheinbar harmlose Themen rede-
te, desto deutlicher wurde mir,
dass ich mir so viele Gedanken
über Janina, die Holocaust-Über-

lebende, gemacht hatte. Ich ver-
gaß dabei vollkommen Janina,
die lebensfrohe, herzliche ältere
Dame, die mich in kürzester Zeit
mit ihrer Freundlichkeit und
ihrem Humor tief beeindruckt
hat.  

Ihre Vergangenheit ist
ihr in einem Maße be-

wusst, das anderen wohl
unbegreiflich ist, und ich
lernte schnell, dass Dis-
kussionen über Fremden-
feindlichkeit in England
fließend in ein Gespräch
über Judenverfolgung in
Polen heute und dann
während des Dritten Rei-
ches übergehen konnten,
aber die von mir erwarte-
ten angespannten Ge-
sprächspausen blieben
auch bei den heikelsten
Themen aus.
Auf meine zögernde Fra-
ge nach ihrer Einstellung
Deutschen gegenüber,
antwortete Janina mir bei
einer Tasse Tee unver-
blümt, dass wir, die jün-
geren Generationen, kein-
erlei Schuld tragen, und
sie erstaunt ist angesichts
der von uns wahrgenom-
menen Last der Vergan-
genheit, die wir immer

noch so deutlich fühlen würden.
Für sie war ich zwar Deutsche,
aber sie nahm meine Nationalität
nicht zum Anlass, über mich zu
urteilen. 

Die Gespräche mit ihr haben
mich daran erinnert, warum

ich einen Friedensdienst mit ASF
leisten wollte: Wir als Freiwillige
haben die Aufgabe, mit unserer
Arbeit ein Zeichen für Versöh-
nung zu setzen, denn der Holo-
caust ist alles andere als reine Ge-
schichte, ein vergangenes Phäno-
men des letzten Jahrhunderts.
Aber das Ausmaß der Vernich-
tung kann und werde ich, wie
wohl so viele andere, niemals ra-
tional begreifen können; was
bleibt, ist Entsetzen angesichts
der Grausamkeit, die Menschen
fähig sind, ihren Mitmenschen
anzutun.

Mehr als nur schwarze Tinte
Durch die Begegnung mit einer Zeitzeugin wurde der Holocaust zur Realität

Katharina Leinius, 
20 Jahre, leistet ihren 
Freiwilligendienst im 

Centre for German-Jewish
Studies in Brighton, 

Großbritannien.

Katharina Leinius (rechts) 
mit einer Mitfreiwilligen 
auf einem ASF-Seminar 

im September 2004
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durch die persönlichen Kontakte
und Erlebnisse kamen die ganz
anderen, wichtigen Fragen. Das
war bei mir ja auch so. Bis heute

ergreifen mich die persönlichen
Geschichten mehr als diese
schreckliche anonyme Zahl von
sechs Millionen. Unsere Idee war

immer, dass wir antworten,
wenn wir gefragt werden.
Wenn man dann gefragt
wird, haben wir auch er-
schöpfend geantwortet, so-
weit das Interesse dazu da
war. Da muss man aber
auch aufpassen. Wenn Kin-
der Fragen stellen und mer-
ken, dass sie damit ein
Kurzreferat auslösen, dann
fragen sie auch nicht mehr.
Wir waren eine ganz ande-
re Generation. Was uns
berührt hat, hat schon die
nächste gar nicht mehr in-
teressiert. Die Perspektiven
ändern sich, auch die zeitli-
chen und die Fragen kom-
men anders.

präsent. Ich glaube, dass für Ja-
na die deutsche Geschichte abge-
schlossen war. Bis zu einem be-
stimmten Zeitpunkt. Dann erst

Als zukunftsweisend hat der
EKD-Ratsvorsitzende und

Berliner Bischof Wolfgang Huber
die Freiwilligenarbeit der Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste
(ASF) gewürdigt. ASF verkörpere
»eine christlich motivierte und
moralisch bedeutsame Erinne-
rungskultur, die um der Gestal-
tung der Gegenwart wie um der
Verantwortung für die Zukunft
willen von großer Bedeutung ist«,
sagte Huber beim ASF-Jahres-
empfang am 24. Februar in Berlin.

ASF habe immer wieder we-
sentliche Impulse für Kirche

und Politik gegeben. Schon im
Gründungsaufruf 1958 sei sie
mit der Benennung der Schuld
an der Ermordung der europäi-
schen Juden weiter als das Stutt-
garter Schuldbekenntnis gegan-
gen. Die konkreten Versöh-
nungsprojekte von ASF hätten
die EKD-Ostdenkschrift vorbe-
reitet und die Basis für die Auf-
nahme diplomatischer Beziehun-
gen zwischen Deutschland und
Israel gelegt. 

Bis heute verstehe es die Orga-
nisation »Zukunftsfragen

unserer Gesellschaft« anzugehen.

Mit ihrem Trilateralen Programm
in Großbritannien mit Freiwilli-
gen aus Deutschland und Polen
baue ASF »ganz bewusst mit am
europäischen Haus«, so Huber.
Die Erweiterung der Arbeit auf
das Gebiet der Ukraine vor zwei
Jahren sehe er als sehr wichtigen
Schritt: »Wer die Zukunft Europas
in den Blick nehmen will, kann
an der Ukraine nicht vorbei-
schauen.« 

Mit ihrer »sehr konkret an der
Förderung des Friedens ori-

entierten und pädagogisch her-
vorragend begleiteten Arbeit sei
Aktion Sühnezeichen vorbild-
lich.« Außerdem hob Huber das
partnerschaftliche Verhältnis zwi-
schen ASF und der EKD, aber
auch die ökumenische Präsenz
von Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste hervor, die in der
katholischen Kirche hohe Aner-
kennung genieße.

Der Jahresempfang bildete den
Auftakt zur Sitzung des Ku-

ratoriums, das sich vor allem mit
Fundraisingfragen, dem 60. Jah-
restag des Kriegsendes und der
Anhörung zum Gedenkstättenan-
trag der CDU/CSU-Fraktion im
Kulturausschuss des Deutschen
Bundestages beschäftigte. In der

Bischof Huber würdigte ASF-Arbeit 
Der EKD-Ratsvorsitzende sprach beim Jahresempfang 

Günther Wahrheit (rechts)
während seiner Freiwilligenzeit

1968 in Israel

Günther Wahrheit, 60 Jahre,
Fachbereichsleiter im Sozialamt

Kreuzberg-Schöneberg,
Freiwilligendienst 1965 in

Dachau und Israel, 1968 in
Theresienstadt, Tschechien, und

1969 mit einer Freiwilligen-
gruppe in Kansas City, USA

Der EKD-Ratsvorsitzende
und Berliner Landesbischof

Wolfgang Huber spricht
beim ASF-Jahresempfang im

Februar 2005 in Berlin
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Abschlusserklärung wies
das Kuratorium darauf
hin, dass es in dem Vor-
schlag eines Gesamtkon-
zeptes für die Bearbeitung
beider Diktaturen die Ge-
fahr sehe, dass diese
unterschiedlichen Erinne-
rungen in Konkurrenz zu-
einander gebracht werden
und damit die Verbrechen
wie Völkermord und Ver-
nichtungskrieg relativiert
werden.

Zur Teilnahme an den Veran-
staltungen anlässlich des 60.

Jahrestags der Befreiung vom Na-
tionalsozialismus hatte die ASF-
Mitgliederversammlung am 24.
April  in Berlin aufgerufen. ASF
gehörte zu den Erstunterzeich-
nern des Aufrufs zum »Tag für De-
mokratie« rund um das Branden-
burger Tor und war Mitveranstal-
ter der Berliner Lichterkette »Nie
wieder Krieg, nie wieder Rechtsra-
dikalismus, nie wieder Rassismus«
am 7. Mai. »Angesichts von Anti-
semitismus und Rassismus in der
Gesellschaft sowie der Versuche
von NPD und anderen rechtsex-
tremen Organisationen, die Zeit
des Nationalsozialismus in eine
deutsche Opfergeschichte umzu-
definieren, müssen alle demokra-

tisch gesinnten Menschen klar
Stellung beziehen«, sagte die
ASF-Vorsitzende Ruth Misselwitz. 

Im Zentrum der Mitgliederver-
sammlung stand die Intensivie-

rung der Fundraisingaktivitäten
des Vereins. Um die bestehende
Arbeit fortzuführen und die im
vergangenen Jahr beschlossene
Ausweitung der Freiwilligendien-
ste und die Verstärkung der poli-
tischen Einmischung finanziell
abzusichern, müssen die Spen-
deneinnahmen erhöht und mehr
Mitglieder und Fördermitglieder
geworben werden. 

In den nächsten fünf Jahren soll
die Zahl der Freiwilligen von

derzeit 183 schrittweise auf 235
erhöht werden. Zugleich sollen
Seniorenfreiwilligendienste, Sab-

batjahre und interkulturelle Qua-
lifizierungsprogramme für Beruf-
stätige ausgebaut werden. 

Bei der Mitgliederversammlung
standen auch Nachwahlen

zum Vorstand auf der Tagesord-
nung, da der langjährige stellver-
tretende Vorsitzende Jörg Lüer
aus beruflichen Gründen sein Amt
niederlegte. Als stellvertretenden
Vorsitzenden wählte die Mitglie-
derversammlung den Hamburger
Juristen Sebastian Weber, der dem
Gremium seit 2001 als Beisitzer
angehörte. Neu in den ASF-Vor-
stand gewählt wurde die Diplom-
Politologin Elke Gryglewski. Die
Mitarbeiterin der Gedenkstätte
Haus der Wannsee-Konferenz war
bereits von 2000 bis 2004 Mit-
glied des Vorstands.

Mitgliederversammlung rief zum Tag für 
Demokratie auf

Johannes Zerger, 43 Jah-
re, Politikwissenschaftler,
ist Referent für Öffent-
lichkeitsarbeit und 
Fundraising der Aktion
Sühnezeichen Friedens-
dienste.

Mitglieder der ASF-
Kuratoriums und des 
Vorstands bei der 
Kuratoriumssitzung am 
25. Februar 2005 in Berlin

Der ASF-Vorstand bei der
Mitgliederversammlung 2005:
Sebastian Weber, Anja
Mittermaier, Uta Gerlant, Ruth
Misselwitz, Ulrich Tempel und
Elke Gryglewski
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Nach drei erfolgreichen Jahren mussten wir
ein negatives Jahresergebnis in Kauf neh-
men. Das Jahr 2004 wurde mit einen Ergeb-
nis von -3.830,52 EUR abgeschlossen. Die
mühsam in den Vorjahren  gebildete Be-
triebsmittelrücklage wurde vollständig auf-
gebraucht. Die Ursachen liegen unter ande-
rem in der Untererfüllung der geplanten
Spendenhöhe um 60.000 EUR. Während die
Anzahl der Spenden mit 6700 gegenüber
2003 leicht gestiegen ist, hat sich die Durch-
schnittsspende in den letzten fünf Jahren
kontinuierlich von 55 auf 49 EUR verringert. 

Mit dem Ziel der Erhöhung des Spendenvo-
lumens haben wir in 2004 Kapazitäten in
Form einer Personalstelle für das Fundrai-
sing geschaffen. Wir wollen so wieder das
erheblich höhere Spendenniveau von 2000
bis 2002 erreichen. Das Kollektenaufkom-
men ist um 40.000 EUR gegenüber dem Vor-
jahr rückläufig. Die stärksten Zuwächse er-
reichten wir im Zuwendungsbereich.
Während die kirchlichen Zuwendungen um

20.000 EUR sanken, stiegen die Zuwendun-
gen aus öffentlichen Mitteln um 100.000
EUR. Die Steigerung resultierte aus Zuwen-
dungen des Bundesamtes für Zivildienst für
die Freiwilligen im Freiwilligen Sozialen
Jahr. Von der Stiftung »Erinnerung, Verant-
wortung und Zukunft« erhielten wir für un-
ser FW- Programm mit ehemaligen Zwangs-
arbeitern und Überlebenden 100.000 EUR.
Über das EU- Programm XENOS (deutsche-
und polnische FW im Großbritannienpro-
gramm) konnten wir 150.000 EUR abrech-
nen. Leider mussten wir hier Vorfinanzie-
rungen in großem Maßstab vornehmen, was
zeitweise auf die Liquidität negative Auswir-
kungen hatte.

Für den Bau in Jerusalem (Beit Ben Jehu-
da/Haus PAX) haben wir 2004 von der Lan-
desregierung Niedersachsens 153.000 EUR
und von der Stiftung Deutsche Jugendmar-
ke 106.000 EUR erhalten. Den Bau haben wir
mit gesicherter Finanzierung planmäßig in
2005 fertig gestellt. 

Die Personalkosten stiegen 2004 gegenüber
dem Vorjahr um 50.000 EUR wegen der An-
gleichung der »Ost«-Gehälter an das »West«-
Niveau.

2005 wird ein finanziell schwieriges  und
herausforderndes Jahr werden. 2005 muss
das Jahr des verstärkten Fundraisings sein.
Dies widerspiegelte sich auch darin, dass
Fundraising Schwerpunktthema auf unserer
Mitgliederversammlung im April 2005 war.
Die seit längerem laufenden Wirtschaftskon-
takte sollen erste finanzielle Erfolge bringen.
Wir wollen weitere Kirchengemeinden ge-
winnen, die mit freien Kollekten für die Ar-
beit von ASF kollektieren. Auch bei den Aus-
gaben werden wir auf eine starke Kosten-
kontrolle achten. Das Jahr 2005 wird mit
einem ausgeglichenen Haushalt abge-
schlossen.

Mit Ihrer und Eurer Hilfe hoffen wir, den im
Jahr 2004/2005 inhaltlich erfolgreichen Kurs
auch finanziell erfolgreich fortzusetzen. 

Finanzbericht des Geschäftsjahres 2004 und Haushaltsplan 2005

Ist 2004 darunter Bau BBY Plan 2004 darunter Bau BBY Ist 2003 darunter Bau BBY Plan 2005
I. Erträge EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1. Spenden, Kollekten, Bußgelder, Vermächtnisse 1.338.302,05 19.827,69 1.403.700,00 7.000,00 1.335.294,81 14.957,19 1.466.840,00
2. Rückvergütungen, Erstattungen 137.168,51 0,00 135.800,00 0,00 142.795,95 0,00 228.585,00
3. Zuwendungen, Zuschüsse 1.191.164,90 0,00 *) 1.488.075,00 259.775,00 1.039.634,72 97.204,79 1.138.931,00
4. Mieterträge 9.904,95 0,00 6.500,00 0,00 8.691,19 0,00 7.600,00
5. Erlöse Mediendienste 2.922,37 0,00 5.000,00 0,00 20.697,16 0,00 20.000,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 17.616,97 12.315,97 1.300,00 300,00 9.419,96 1.043,30 3.000,00
7. Erträge aus der Auflösung von 
Rückstellungen / Sonderposten 47.928,60 0,00 27.000,00 0,00 30.649,02 0,00 27.000,00
8. Sonstige ordentliche Erträge 68.158,19 4.150,00 65.500,00 0,00 70.639,53 5.000,00 56.000,00
9. Außerordentliche Erträge 9.079,69 0,00 0,00 0,00 10.318,46 0,00 0,00

2.822.246,23 36.293,66 3.132.875,00 267.075,00 2.668.140,80 118.205,28 2.947.956,00
*) 259.775,00 EUR in Sonderposten Bau  eingestellt

Ist 2004 darunter Bau BBY Plan 2004 darunter Bau BBY Ist 2003 darunter Bau BBY Plan 2005
II. Aufwendungen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1. Personalaufwendungen 1.121.850,87 22.025,98 1.217.096,00 0,00 1.058.701,58 20.314,58 1.188.475,00
2. Sachaufwendungen 1.682.520,77 28.141,26 1.875.929,00 310.200,00 1.465.454,02 47.297,98 1.702.759,00
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 11.179,19 3,22 2.000,00 0,00 41.763,50 0,00 2.500,00
4. Außerordentliche Aufwendungen 13.037,06 13.037,06 0,00 0,00 9.210,00 9.210,00 0,00
5. Abschreibungen 66.479,50 2.877,02 73.800,00 0,00 68.291,41 0,00 66.545,00

2.895.067,39 66.084,54 3.168.825,00 310.200,00 2.643.420,51 76.822,56 2.960.279,00

*) 561.061,71 in Anlagen im Bau eingestellt

Ist 2004 darunter Bau BBY Plan 2004 darunter Bau BBY Ist 2003 darunter Bau BBY Plan 2005
III. Verwendung des Jahresergebnisses EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Jahresüberschuß/-fehlbetrag -72.821,16 -29.790,88 -35.950,00 -43.125,00 24.720,29 41.382,72 -12.323,00
1. Entnahme zweckgeb. Rücklagen 49.053,88 29.790,88 360.200,00 310.200,00 25.046,56 0,00 20.000,00
2. Entnahme Betriebsmittelrücklage 39.758,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Zuführung zweckgeb. Rücklagen -20.000,00 0,00 -345.300,00 -320.300,00 -41.382,72 -41.382,72 0,00
4. Jahresergebnis nach Rücklagen 0,00 0,00 -30.000,00 0,00 -8.300,00 0,00 0,00
5. Verlustvortrag/Gewinnvortrag 178,53 0,00 178,53 0,00 94,40 0,00 -3.830,52

Bilanzverlust / -gewinn -3.830,52 0,00 -50.871,47 -53.225,00 178,53 0,00 3.846,48

Jahresrechnung 2004 und Haushalt 2005

Wir danken allen UnterstützerInnen herzlichst und hoffen, dass sie uns auch in Zukunft bei der
Realisierung unseres Programms zur Seite stehen.
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de der Vereinten Nationen in New
York wurde die Ausstellung »Da-
nach ist es ein Teil von Dir« ge-
zeigt und Vertreter der Jugendbe-
gegnungsstätte trafen mit UN-Ge-
neralsekretär Kofi Annan zusam-
men. Eine Ausstellung mit Werken
von Jerzy Brandhuber war in der
Gedenkstätte Deutscher Wider-
stand in Berlin zu sehen. In Berlin
sprach auch der aus Oświȩcim-
stammende Artur Brzosowski bei

einer Gedenkveranstaltung im
Deutschen Theater. Die Ergebnis-
se der letzten deutsch-polnischen
Fotoworkshops wurden in einer
Ausstellung der IJBS in der Gale-
rie Kuluary in Warschau gezeigt.

Zum Andenken an den frühe-
ren Auschwitz-Häftling fand

im Januar ein Gedenktag für Ta-
deusz Szymanski statt. Damit
wurde ein langjähriger Freund
von ASF und Unterstützer der
IJBS Oświȩcim/Auschwitz geehrt,
der mit seinem Wirken die Grund-
lage für das gelegt hat, was die
Arbeit von Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste und der Jugend-
begegnungsstätte heute auszeich-
net. Beide haben wichtige Meilen-
steine in der Auseinandersetzung
junger Menschen mit Auschwitz
gesetzt und Tausenden Jugendli-
chen aus Deutschland, Polen und
vielen anderen Ländern die Mög-
lichkeit gegeben, zu gedenken
sich zu begegnen und in Dialog
zu treten.

der Roten Armee, die das Lager
befreit hatten, sowie die Vertreter
der über 40 Staaten Kerzen vor
dem Internationalen Denkmal
zum Gedenken an die Opfer des
Lagers.

Der deutsche Bundespräsident
Köhler besuchte im Anschluss

an die Gedenkveranstaltung auch
die Internationale Jugendbegeg-
nungsstätte Oświȩcim/Auschwitz,
die von Aktion Sühnezeichen

Friedensdienste mit ihren polni-
schen Partnern initiiert worden
war. Der Bundespräsident wurde
dabei von einer Delegation mit
ehemaligen Häftlingen, Vertretern
des Zentralrats der Juden und des
Zentralrats deutscher Sinti und
Roma, Vertretern der deutschen
politischen Parteien, der Gewerk-
schaften und einer großen Zahl
von Journalisten begleitet. Im Ge-
spräch mit Jugendlichen und den
ASF-Freiwilligen in der IJBS be-
tonte Köhler: »Die Nachgeborenen
müssen die Erinnerung an das
größte Verbrechen der Menschheit
wach halten und daran arbeiten,
dass sich so etwas wirklich nicht
wiederholt.« 

Die Internationale Jugendbe-
gegnungsstätte hat sich mit

einem umfangreichen Begleitpro-
gramm an der Gedenkfeier zum
27. Januar beteiligt. Sie war zu-
sammen mit dem Internationalen
Auschwitz-Komitee Organisator
zweier Ausstellungen: Im Gebäu-

Am 27. Januar 1945 befreite
die Rote Armee das Konzen-

trations- und Vernichtungslager
Auschwitz-Birkenau. Damit wur-
de das unfassbar schreckliche Ge-
schehen beendet,  das durch den
Mord an etwa 1,5 Millionen Men-
schen –  Juden aus ganz Europa,
Polen, Roma, sowjetische Kriegs-
gefangene sowie andere Nationen
und Gruppen – gekennzeichnet
ist. Auschwitz ist damit nicht nur
der größte Friedhof der Welt son-
dern zugleich Symbol des natio-
nalsozialistischen Völkermords.
Genau 60 Jahre später, am 27. Ja-
nuar 2005, erinnerte eine große
Gedenkveranstaltung in Oświȩcim
an dieses deutsche Verbrechen in
der Mitte Europas. Delegationen
aus über 40 Staaten, Hunderte
Überlebende sowie Gäste aus aller
Welt nahmen in der heutigen Ge-
denkstätte in Birkenau daran teil.
Unter den Staatsgästen waren ne-
ben dem Gastgeber, dem polni-
schen Staatspräsidenten Aleksan-
der Kwaniewski, auch die Präsi-
denten Wladimir Putin (Russ-
land), Jacques Chirac (Frank-
reich), Mosche Katzaw (Israel),
Dick Cheney (Vizepräsident USA)
sowie das deutsche Staatsober-
haupt, Bundespräsident Horst
Köhler.

Das Signal eines einfahrenden
Zuges eröffnete die Gedenk-

feier. Es symbolisierte die Trans-
porte der Opfer, die größtenteils in
Güterwagons aus ganz Europa
nach Auschwitz gebracht worden
waren.

Wichtigste Redner der Ge-
denkveranstaltung waren

Überlebende – stellvertretend für
die polnischen Häftlinge sprach
der ehemalige polnische Außen-
minister W∏adys∏aw Bartoszewski.
Für die jüdischen Opfer redete die
frühere Präsidentin des Europäi-
schen Parlaments, Simone Veil,
die 1944 als 17jährige nach 
Auschwitz deportiert worden war.
Die Roma wurden vom Vorsitzen-
den des Zentralrats deutscher Sin-
ti und Roma, Romani Rose, ge-
ehrt. Zum Abschluss der Feier
entzündeten ehemalige Häftlinge,
eine Delegation früherer Soldaten

»27. Januar 2005« 
Gedenken, Dialog und Begegnung in Oświec̨im/Auschwitz

Die Freiwilligen der IJBS 
und der Gedenkstätte
Oświȩcim/Auschwitz bei 
einem Interview mit dem 
ZDF am 27. Januar 2005

Hartmut Ziesing, 
33 Jahre, Diplom-Sozial-
wissenschaftler, ist 
Studienleiter von ASF in
der Internationalen 
Jugendbegegnungsstätte 
Auschwitz/Oświȩcim.
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Die konkreten Bedingungen
der Projektpartner und Frei-

willigen in Russland vor Ort ken-
nenzulernen, eine Einschätzung
der gesellschaftlichen und politi-
schen Lage aus erster Hand zu er-
halten, aber auch neue Möglich-
keiten der Zusammenarbeit oder
notwendige Hilfestellungen aus-
zuloten  – das waren die Ziele der
viertägigen Reise des ASF-Vor-
standes nach Moskau und St. Pe-

tersburg. Die Vorstandsmitglieder
Ruth Misselwitz, Jörg Lüer und
Sebastian Weber fuhren in Beglei-
tung der GUS-Länderreferentin
Barbara Kettnaker, der Länderbe-
auftragten Ute Weinmann und
des ASF-Mitglieds und ehemali-
gen Russland-Freiwilligen Lothar
Linzen in die beiden größten
Städte des östlichen ASF-Projekt-
landes.
»Das Wichtigste sind die Freiwil-
ligen«, betonte Jelena Schemkova
von Memorial Moskau im Ge-
spräch. Ihr Engagement in den
Zentren der Menschenrechtsorga-
nisation, aber auch in der offenen
Altenarbeit von Sostradanije sei-
en von großer Bedeutung. Inwie-
weit sich über die Freiwilligenar-
beit hinaus auch eine politische
Zusammenarbeit zwischen Me-
morial und ASF ergeben kann,
wird abzuwarten sein.

Nachrichten über körperliche
Übergriffe auf Vladimir

Schnittke, den ehemaligen Leiter
von Memorial St. Petersburg, hat-
ten ASF zuletzt mit Sorge erfüllt.

Um so erfreulicher war es, Vladi-
mir Schnittke in recht guter Ver-
fassung bei einem Mittagessen zu
treffen und von ihm eine Ein-
schätzung der innenpolitischen
Situation Russlands zu erhalten.
Allerdings rechnet er in naher Zu-
kunft kaum mit Veränderungen.
Die Ereignisse in der Ukraine sei-
en zwar erfreulich und ermuti-
gend, so Schnittke, doch seien die
Verhältnisse in Russland anders.

Die Führungselite um Präsident
Putin werde das Land auf abseh-
bare Zeit weiter regieren. 

Erfolg und Qualität des Engage-
ments der ASF-Freiwilligen

ließen sich bei weiteren Ge-
sprächen feststellen. Mit konkre-
ten Bitten um Unterstützung emp-
fingen die Präsidentin Alla Gerber
und der Vizepräsident Ilja Alt-
mann vom Holocaust-Zentrum in
Moskau die Delegation von ASF.
Der Vorstand sicherte zu, die
Durchführung eines Aufsatzwett-
bewerbes zum 60. Jahrestag der
Nürnberger Prozesse und die Part-
nersuche für die Übersetzung und
Weiterentwicklung eines vom
Zentrum herausgegebenen Lehr-
buchs zum Holocaust in der So-
wjetunion zu unterstützen. Der
Vorsitzende des Jüdischen Häft-
lingsverbandes in St. Petersburg,
Pavel Rubintschik, äußerte den
entschiedenen Wunsch, die Frei-
willigenarbeit auszuweiten. Faszi-
nierend und bedrückend zugleich
stellte sich dem Vorstand die Si-
tuation der Flüchtlingsschule für

tschetschenische Kinder in Mo-
skau dar. Zwar hatten die Besucher
das Glück, einen lebendigen Nach-
mittag zu erleben, an dem rund 30
Kinder in den kleinen Räumen des
Kellergeschosses im Moskauer
Tverskoj-Viertel von Ehrenamtli-
chen und Freiwilligen unterrichtet
wurden. Wie fordernd die Projekt-
und Lebenssituation der Kinder
und ihrer Familien ist, wurde im
Gespräch mit Verantwortlichen
der privat organisierten Schule je-
doch recht schnell deutlich. Der
Optimismus und die Kraft der Mit-
arbeiter war beeindruckend. Den-
noch blieb ein beklemmendes Ge-
fühl hinsichtlich der Perspektiven
zurück.
»Die Eindrücke und Gespräche in
Moskau und Petersburg haben uns
nachdenklich gestimmt und die
aktuelle politische Lage in Rus-
sland verdeutlicht«, so Ruth Mis-
selwitz in einem vorläufigem Re-
sumée nach der Rückkehr im Ge-
spräch mit ehemaligen Russland-
Freiwilligen bei einem offenen
Abend in Berlin.

Wie wechselhaft sich die Be-
dingungen der Russland-

Arbeit gestalten, zeigen auch die
unterschiedlichen Berichte der
Freiwilligen in relativ kurzer Zeit.
Noch vor einem Jahr erreichten
den Vorstand eine Vielzahl von
Problemanzeigen, die sowohl die
konkrete Projektarbeit, die Lebens-
bedingungen als solche, aber auch
die Bedrohung durch terroristische
Anschläge zum Inhalt hatten. Im
Gespräch mit dem Vorstand zeig-
ten sich die aktuellen Freiwilligen
dagegen zurzeit von ihrer Arbeit
und dem Leben in Moskau und Pe-
tersburg begeistert. Einzelne Um-
stände wurden gleichwohl als an-
strengend, wenn auch lohnens-
wert beschrieben, wie etwa die
großen Distanzen zwischen den
Einsatzorten im Rahmen der offe-
nen Altenarbeit und die damit ver-
bundenen langen täglichen Me-
tro-Fahrten.

Sonniges Wetter und eine gute
Organisation ließen die Reise

für die Vorstandsmitglieder auch
zu einem recht angenehmen Er-
lebnis werden, wofür den Verant-
wortlichen herzlich zu danken ist.
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ASF-Vorstand reist nach Russland 

Die Vorstandsmitglieder 
Sebastian Weber und 

Ruth Misselwitz, sowie die
Länderreferentin Barbara

Kettnaker und die
Länderbeauftragte für Russland

Ute Weinmann in Moskau

Sebastian Weber, 29 Jah-
re, Jurist, war Freiwilliger

von 1995-1997 in Oslo,
Norwegen und ist seit

2001 im ASF-Vorstand.
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Doktor Gertrud Gumlich, die
engagierte Ärztin und beken-

nende Christin, ehemalige Vorsit-
zende des Vorstands von ASF und
Mitglied des Kuratoriums,
langjährige Synodale in Berlin-
Brandenburg und in der Evange-
lische Kirche in Deutschland wird
75! Herzliche Segenswünsche!
Die Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste hat allen Grund, ihr
aus diesem Anlass für ihr jahr-
zehntelanges Engagement zu
danken.  

Von 1984 bis 1986 war Ger-
trud Gumlich in der Nachfol-

ge von Altbischof Kurt Scharf

Vorsitzende des Vorstands von
ASF. Damals erlebte ich, wie sie in
der Regionalsynode, dem »Parla-
ment« der Evangelischen Kirche in
West-Berlin, das Anliegen der Ak-
tion Sühnezeichen eloquent und
werbend vertrat. Ich weiß noch,
dass ich damals dachte: Die Akti-
on Sühnezeichen kann stolz sein
auf eine solche Vertretung. Hof-
fentlich weiß sie es auch! – Ihre
Redebeiträge gehörten ohnehin zu
den Höhepunkten der synodalen
Debatte, denn sie scheute sich
nicht, mit deutlichen Worten der
West-Berliner »Wagenburgmenta-
lität« eine ökumenische Weite ent-

gegenzusetzen. Sie formulierte
kenntnisreich und präzise, ohne
zu verletzen.

Ihr besonderes Interesse galt den
Gemeinden und Christen in der

DDR. So war sie auch eine der Ers-
ten, die nach der Wende von 1989
den Kontakt zur Aktion Sühnezei-
chen in der DDR intensivierte, um
den Prozess der Vereinigung zu
begleiten. Kein Jahrestreffen im
Stephanusstift, an dem sie nicht
aufmerksam und engagiert teil-
nahm! - Bis jetzt gehört sie dem
Kuratorium von ASF an. Sie ver-
säumte keine Sitzung. Querelen
und Krisen haben sie nicht ent-
mutigt. Diese gelassene Zuver-
sicht möge ihr auch in der neuen
Lebensphase erhalten bleiben!

Gertrud Gumlich zum 75. Geburtstag
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Manfred Karnetzki, 
75 Jahre, Pfarrer im 
Ruhestand, war von 1993
bis 2001 Vorstandsvor-
sitzender von ASF.

Am 8. April 2005 wurde Chris-
tian Schmidt 70 Jahre alt. In

Cochstedt in Sachsen-Anhalt als
Ältester von vier Geschwistern ge-
boren, verlor er früh den Vater, der
schon 1939 in den Krieg ziehen
musste und noch im April 1945
kurz vor Kriegsende fiel.
Schmidt teilte damit das Schick-
sal ungezählter Kinder der her-
anwachsenden Nachkriegsgene-
ration. Bald musste er – den
Zwängen folgend – Mitverant-
wortung für seine Brüder über-
nehmen. Mit der Aufnahme ei-
ner kaufmännischen Lehre be-
gann für ihn schon 14jährig das
Berufsleben. Es sollte ihn im
Laufe des Lebens vor vielfältige
Aufgaben stellen. Eine wegwei-
sende Zeit begann 1953 mit der
fünfjährigen Diakonenausbildung
in Berlin-Weißensee und 1958 mit
dem Einsatz als Stadtjugendwart
in Magdeburg. Hier begegnete er
Kreyssig, der ihm 1962 die Leitung
der ersten beiden Sommerlager
von Sühnezeichen übertrug. Der
Gedanke der Versöhnung, landes-
weit über evangelische Gemeinden
und in der Katholischen Kirche
verbreitet, fesselte ihn so, dass er
1965 den Dienst als Geschäftsfüh-
rer der Aktion Sühnezeichen
zunächst in der Berliner Bischof-
straße, später in der Auguststraße
antrat. Hier organisierte Schmidt
Sommerlager, Leitungskreissitzun-

gen und Jahrestreffen, baute die
beginnende Auslandsarbeit der
Aktion in Polen und der damaligen
CSSR aus und verantwortete im
Büro all das, was zum »Tagesge-
schäft« gehörte. Dazu zählte auch

die Verbindung mit der Aktion
Sühnezeichen in Westberlin, die
durch regelmäßige Besuche von
Erich Müller-Gangloff und Franz
von Hammerstein und anderen re-
präsentiert wurde.

Als Kreyssig 1969 in den Ruhe-
stand ging und eine absehbar

schwierige Nachfolge angetreten
werden musste, sprang er in die
Lücke und suchte sich Partner, die
ihm bei Entscheidungen zur Seite
standen und gemeinsam die sog.
»Leitung« bildeten. Dieser Kreis ar-
beitete mehrere Jahre zusammen.
Neben dem Organisationstalent,
ein Büro mit vier Mitarbeitern zu
leiten, zeichnete Schmidt die Be-
gabung aus, auf junge Leute zuzu-

gehen und sie für den Dienst in
der Aktion zu gewinnen. Wegen
des Vorwurfs illegaler Vervielfälti-
gungen setzte er sich oft der Kri-
tik der städtischen und staatlichen
Behörden aus. Seine Stasi-Akte
enthält die Berichte von einem
Dutzend Informeller Mitarbeiter
(IM) der Staatssicherheit, die auf
ihn angesetzt waren. Leider
saßen sie auch im engsten und
eher vertrauenswürdigen Um-
kreis.

Die Aktion Sühnezeichen und
damit ASF e.V. verdankt

Schmidt mutigen, unerschrocke-
nen Einsatz in politisch brisanter
Zeit sowie die Führung der Akti-
on im Sinne ihrer Gründer. Als

immer wieder erlebte Eigenschaf-
ten nenne ich sein Einfühlungs-
vermögen, seine Verlässlichkeit
und die stete Bereitschaft, jemand
anderen seine Zeit zu schenken
und sich auf ihn einzulassen, kurz
gesagt, das, was ich gern bei ihm
als »das Diakonische« bezeichne.
Es fehlte etwas, sollte sein Humor
hier nicht erwähnt werden.

Seine Freunde wünschen ihm
für die Zukunft viele aktive

und ausreichend gesunde Jahre,
weiterhin den Blick und das wa-
che Interesse für die Probleme der
Zeit und die ihm eigene  Auf-
merksamkeit und Freude, mit der
er seine groß gewordene Familie
begleitet.

Christian Schmidt (links) mit
seiner Enkelin und ihrem Vater 

Christian Schmidt wird 70 Jahre alt
ASF verdankt ihm mutigen und unerschrockenen Einsatz in politisch brisanten Zeiten
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Dietrich Erdmann, 
73 Jahre, langjähriges 
Leitungsmitglied der 
Aktion Sühnezeichen in
der DDR.



Als ich ihm das erste Mal bei ei-
nem Treffen des Versöhnungs-
bundes begegnete – das ist drei
Jahrzehnte her, ich war damals 20,
21 Jahre alt –, nahm er mich zur
Brust, nachdem ich einen kurzen
Vortrag über den gewaltlosen
Kampf der mexiko-amerikani-
schen Landarbeiter für men-
schenwürdige Lebens- und Ar-
beitsbedingungen in den
USA gehalten hatte. Er er-
mahnte mich zur Disziplin.
Wer gewaltlos etwas bewir-
ken wolle, ich sage es ein-
mal mit meinen Worten,
müsse sich verdammt noch
mal seinen Arsch aufreißen,
wirklich hart arbeiten.
Ich kannte den Mann nicht,
woher auch? Er war damals
in meinem jetzigen Alter.

Abends saßen sie zusam-
men: Martin Niemöller

und andere, die einst in der
Bekennenden Kirche in der
Nazi-Zeit Widerstand gelei-
stet hatten. Und ich durfte
zuhören. Das vergesse ich
nie.
Hans A. de Boer, Jahrgang
1925, war Ende des Zweiten
Weltkrieges so alt wie ich, als ich
ihm das erste Mal begegnete. Der
Sohn eines reichen Hamburger
Kaufmanns wollte als 16-Jähriger
nichts von der »Hitler-Jugend«
wissen. Er hörte BBC London, be-
geisterte sich für »Nigger-Musik«,
zählte zur »Swing-Jugend», hörte
Duke Ellington und Teddy Stauf-
fer. Das reichte eigentlich, um ins
KZ zu kommen. 

Sein Lehrherr schickte ihn mit
17 Jahren in den »Osteinsatz«

in das besetzte Polen. Er erlebte
dort, wie Juden von Deutschen
verfolgt und umgebracht wurden.
Er fälschte Urkunden, um Juden
zu retten, schüttete Zucker in
Tanks von Wehrmachtsfahrzeu-
gen, wurde schließlich im Zweiten
Weltkrieg Mitarbeiter des US-Ge-
heimdienstes CIA.
Seine Lebensgeschichte ist auf ei-
ner Seite nicht darstellbar, nur so
viel: 1950 kam er ins südliche
Afrika, erlebte die Ausbeutung
der Schwarzen durch die Weißen,
lernte dort die Gandhi-Familie

kennen, ging nach Indien, begeg-
nete Pandit Nehru ... Der sollte
ihm später viele Türen öffnen.
Hans A. de Boer konnte mit
Oberst Nasser in Ägypten spre-
chen, mit Marschall Tito in Ju-
goslawien, mit Mao Tse-tung und
Tschou En-Lai in China ... Er lern-
te die schwarze Bürgerrechtsbe-
wegung in den USA kennen, Mar-

tin Luther King, Angela Davis,
Malcolm X. Er erlebte den Krieg
in Vietnam, flog 1967 mit dem
später ermordeten schwedischen
Ministerpräsidenten Olof Palme
nach Hanoi, wurde von Ho Chi
Minh empfangen. 
Hans A. de Boer studierte in Ka-
nada Theologie. Ende der sechzi-
ger, Anfang der siebziger Jahre
war er Dozent am Sevagram Col-
lege in Indien, wo einst Mahatma
Gandhi gewirkt hatte. In seiner
»Freizeit« – für ihn ein Fremdwort
– arbeitete er im von Mutter Te-
resa geleiteten »Haus für die ver-
lassenen Sterbenden« in Kalkutta.
Er kam mit der damaligen indi-
schen Ministerpräsidentin Indira
Gandhi zusammen, traf den Dalai
Lama, besuchte Tibet, begegnete
dem Führer der Roten Khmer, Pol
Pot.
Mit seiner indischen Lebensge-
fährtin, einer Ärztin, ging er zu
Zeiten des Krieges nach Kambod-
scha, leistete medizinische Hilfe.
US-Soldaten nahmen sie gefan-

gen. Seine Lebensgefährtin wurde
zu Tode gefoltert. Er überlebte die
qualvollen Torturen. 1972 kehrte
er nach Deutschland zurück, in
»ein Land, das mir oft narkotisiert
vorkommt«. Das sei ein Kultur-
schock gewesen. 
Er wurde Berufsschulpastor in
Duisburg, nutzte jede Minute, um
sich einzumischen, bereiste in den

Schulferien die Welt, um
Vorträge zu halten, sich für
politische Gefangene ein-
zusetzen, in Konflikten zu
vermitteln. 

Als Lehrer war es sein
Ziel, »jungen Men-

schen zu zeigen, dass es
Spaß macht, sich mehr
Wissen anzueignen, um
sein eigenes Leben und das
anderer zu verbessern.
Schüler zur Kritikfähigkeit
zu erziehen, mit der wirkli-
chen Welt fertig zu werden,
war meine schönste Aufga-
be. Ich habe versucht, ge-
gen die Anpassung zu er-
ziehen, Mut zu machen,
tapfer gegen den Strom zu
schwimmen.«
Hans A. de Boer gönnt sich

nichts: keinen Urlaub, keinen Lu-
xus, nicht einmal einen Herd. »Ich
war ein verwöhnter Junge aus
gutem Hause und bin aus der
deutschen Leistungsgesellschaft
ausgetreten.« Sein Resümee: »Zu
99 Prozent habe ich keinen Erfolg
gehabt, aber dieses eine Prozent
lässt mir keine Ruhe. Unruhe kann
sehr produktiv sein, ein Segen.«
Konsequent: Seine Briefe zeichnet
er nicht »Mit freundlichen
Grüßen«, sondern mit »Gesegnete
Unruhe«. 

Wenn ich ihn länger nicht ge-
sprochen habe, eröffnet er

heute sein Telefonat schon mal
mit einem »Entschuldige, dass ich
lebe. Du dachtest wohl schon,
dass ich tot bin.« – Gott behüte,
Hans, wir brauchen Dich noch.
Weiter so!
Hans A. de Boer wurde im April
2005 80 Jahre alt. Wer ihn zu ei-
ner Lesung seiner Autobiograpfie
»Gesegnete Unruhe« einladen
möchte, möge sich bitte beim La-
muv Verlag (Göttingen) melden.
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Hans A. de Boer zum 80. Geburtstag
»Ich habe immer versucht tapfer gegen den Strom zu schwimmen«

Karl-Klaus Rabe, 51 Jahre,
war von 1972 bis 1974 

als Freiwilliger in 
den USA, Geschäftsführer

des Lamuv Verlags.
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Hans A. de Boer
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Wie im letzten zeichen gemel-
det, ist Aktion Sühnezei-

chen Friedensdienste beim dies-
jährigen Berlin-Marathon vertre-
ten. Der Kunsthistoriker Mathias
Korn läuft am 25. September 2005
die Marathonstrecke von 42 Kilo-
metern quer durch Berlin für ASF.
Jeder Kilometer ist bares Geld für
die ASF-Friedensarbeit. 

Viele waren von dieser Idee
spontan begeistert. Für die

ersten zwölf Kilometer haben sich
bereits Sponsoren gefunden. Da-
mit nicht nach dem ersten Viertel
Schluss ist, suchen wir für die
übrigen 30 Kilometer noch Unter-
stützerInnen, die unseren »Mara-
thon-Mann« mit einer Spende von
mindestens 100,- Euro pro Kilo-
meter zugunsten von ASF för-
dern. Selbstverständlich kann
man sich einen Kilometer auch
teilen und  gemeinsam mit

FreundInnen einen Abschnitt fi-
nanzieren. 

Machen Sie mit! So einfach
können Sie nie wieder beim

Berlin-Marathon dabei sein und
gleichzeitig noch etwas Gutes tun.

Nähere Informationen erhalten
Sie  bei:  Johannes Zerger, Tele-
fon: 030/28395-203, Mail: zer-
ger@asf-ev.de

ASF-Spenden-Marathon kommt in Schwung
Noch weitere Unterstützer gesucht

Am 22. und 23. Juni findet in
Köln in der Mülheimer Stadt-

halle ein gemeinsamer bundes-
weiter Kongress des Bundesver-
bandes Information und Beratung
für NS-Verfolgte und der Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste
statt. Ein Rückblick und eine
Standortbestimmung auf die Ent-

schädigung von NS-Verfolgten,
vom Bundesentschädigungsge-
setz der fünfziger Jahre bis zu den
ausgegrenzten und bis heute
nicht entschädigten italienischen
Militärinternierten (IMI). Daneben
gibt es spannende Vorträge und
Workshops zu den Themen: Trau-
matisierte NS-Verfolgte in der 

Altenhilfe und Altenpflege, Frei-
willige in der Arbeit mit NS-Ver-
folgten, und einen Filmabend. Bei
Übernachtungswunsch sollte man
sich schnell anmelden bei:

Bundesverband Information und
Beratung für NS-Verfolgte e.V.
Info@nsberatung.de
Holweider Str. 13-15
51065 Köln

Kongress »60 Jahre danach...«

Wir predigen, indem wir ge-
hen. Nicht reden, sondern

tun, sich bewegen und etwas ver-
ändern. Das Lebensmotto eines
Mannes, der für alle immer ein of-
fenes Ohr und viel Zeit und Ge-
duld für andere hat. 

Gerhard Dümchen erblickte am
17. April 1935 in Hirschwal-

de, Ostpreußen, das Licht der Welt.
Schon früh wurde er mit den
Schrecken des Krieges und den
Machtdemonstrationen der Nazis
konfrontiert. Eindrücke aus dieser
Zeit beschreibt er folgender-
maßen: »Ohrenbetäubendes Ge-
schrei bei der Truppenparade in

Königsberg, immer wieder die
Ausnahmesituationen wie die
Evakuierungen aus den bomben-
gefährdeten Städten.« Den Vater
nach dem 20. Juli 1944 als ver-
misst gemeldet wissend, flieht sei-
ne Mutter mit ihm im selben Jahr
nach Greiz (späteres Gebiet  der
ehemaligen DDR). Durch Gerhard
Dümchens  aktives Engagement
in der Jungen Gemeinde wurde
bei ihn Protestpotential freige-
setzt, das zu einem Konflikt mit
der Staatsmacht und 1953 zur
Flucht aus der DDR führte. Er stu-
dierte dann Theologie in Göttin-
gen und trat 1959 seinen Freiwil-

ligendienst mit der
ersten Norwegen-
gruppe und damit die
»ganz praktischen
und oftmals sehr
sperrigen Erfahrun-
gen mit Sühnezei-
chen« an. Zusammen
mit Richard Never-
mann hatte Gerhard
Dümchen seine erste
Pfarrstelle in Berlin
Tegel inne. Eine
wirklich einschnei-

dende Zensur, nicht für ihn, son-
dern auch für seine Frau, die er
1962 kennen lernte und seine
Kinder, vollzog sich 1970. Bis
1979 lebten sie in Bolivien, wo
Gerhard Dümchen in La Paz eben-
falls eine Pfarrstelle antrat. Neben
den aufregenden Erfahrungen, die
ein neues Land mit sich bringt,
wurde die Familie Dümchen mit
Altbekannten konfrontiert. Hohe
Nazi-Kader, denen nach 1945 die
Flucht gelang, sahen es gar nicht
gerne, Deutsche zu erleben, die
sich ganz klar gegen nationalso-
zialistisches Gedankengut stell-
ten. Wieder zurück in Deutsch-
land wurde Gerhard Dümchen,
nach mehreren Pfarrstellen, in
verschiedenen Städten, schließ-
lich Lehrer für Religion in
Breisach. In der Stadt engagierte
er sich schnell für das ehemalige
jüdische Gemeindehaus, das so
genannte »Blaue Haus«. Mit seiner
Hilfe organisiert hier ASF seid
Jahren Sommerlager. 

Wir danken Gerhard
Dümchen für sein Engage-

ment nicht nur für ASF, sondern
für eine gerechtere Welt und wün-
schen ihm und seiner Familie al-
les Gute für die nächsten Jahr-
zehnte.

»Wir predigen, indem wir gehen«
Zum 70. Geburtstag von Gerhard Dümchen

Gerhard Dümchen (links) 
mit zwei Freiwilligen auf 
dem Weg zum Sommerlager
in Breisach, 2002
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In der Reihe »Lebenszei-
chen …« stellen wir in

loser Folge interessante
Lebenswege von ehema-

ligen Freiwilligen vor.

Catharina Margaretha Linck
war die letzte Frau, die in Eu-

ropa wegen der so genannten Un-
zucht zwischen Frauen hinge-
richtet wurde. Seit ihrem 15. Le-
bensjahr als Mann verkleidet,
versuchte sie sich zuerst glücklos
als Prophet in einer radikalpietis-
tischen Sekte, kämpfte dann
mehrere Jahre lang als Musketier
im Spanischen Erbfolgekrieg und
ließ sich schließlich 1717 in Hal-
berstadt unter dem Namen Anas-
tasius Lagrantinus Rosenstengel
mit einer anderen Frau trauen.
Von ihrer argwöhnischen
Schwiegermutter verraten, wurde
der enttarnten Betrügerin der
Prozess gemacht, in dem das Cor-
pus delicti, ein »von Leder ge-

machtes ausgestopftes Männli-
ches Glied«, ausnehmend gewür-
digt wurde. Der preußische König
Friedrich Wilhelm I. persönlich
verurteilte sie zum Tode.

Das Buch verfolgt Catharina
Lincks verwegenen Lebens-

weg und erörtert die Fragen, die
ihr paradigmatischer Fall in der
Geschichte der Sexualitäts- und
Identitätskonstruktion, der früh-
neuzeitlichen Rechts- und Sozi-
algeschichte sowie der Gender

Studies aufwirft. Ergänzt
durch den Abdruck der
skurrilen Gerichtsakten
ist diese historische Stu-
die zugleich ein Schel-
menroman voll tragi-
scher Komik.

2004. VI, 250 Seiten. 16
s/w-Abb. 1 Karte. Ge-
bunden mit Schutzum-
schlag. 
€ 22,90/SFr 40,10 
ISBN 3-412-16703-7

In Männerkleidern – 
Das verwegene Leben der Catharina Margaretha Linck 

Eine Biographie und Dokumentation

Wer Erspartes zu einem
wohltätigen Zwecke verer-

ben möchte, hat zunächst zwei
Möglichkeiten. Er kann entweder
ein Vermächtnis zugunsten einer
wohltätigen Einrichtung anord-
nen oder eine solche Einrichtung
als Erbe einsetzen. Das Ver-
mächtnis ändert an der Erbfolge
nichts, verpflichtet aber den Er-
ben, die Anordnung des Erblas-
sers auszuführen. Bei Anord-
nung eines Vermächtnisses soll-
te mit den mutmaßlichen Erben
rechtzeitig darüber gesprochen
werden, ob Sie bereit sind, den
Nachlass abzuwickeln und das
Vermächtnis auszuführen. Um-
gekehrt sollte vor Einsetzung ei-
ner wohltätigen Einrichtung als
Erbe dort vorgesprochen werden,
um zu klären, ob man auch be-
reit ist, sich um die Nachlassab-
wicklung zu kümmern. 

Die Erbeinsetzung und ein Ver-
mächtnis können durch hand-
schriftliches oder ein notarielles
Testament verfügt werden. Um
Zweifel an der Testierfähigkeit
des Erblassers und seiner freien
Entscheidungsfindung auszusch-
ließen, sollte ein notarielles Te-
stament errichtet werden, wenn
erhebliche Teile des Nachlasses
oder gar der ganze Nachlass nicht
den gesetzlichen Erben zufallen.
In solchen Fällen sind immer et-
waige Pflichtteilsansprüche zu
bedenken. Darauf können Kinder
allerdings auch schon zu Lebzei-
ten des Erblassers verzichten. Ist
der Erblasser verwitwet und hat
bereits zu Lebzeiten seines Ehe-
partners mit diesem ein gemein-
sames Testament aufgesetzt, so

kann es je nach Abfassung des
Testamentes unzulässig sein,
durch Vermächtnisse oder Er-
beinsetzungen den Erbanspruch
der gemeinsam benannten Erben
zu schmälern. Auch dann bedarf
es rechtlicher Beratung und gege-
benenfalls einer Verständigung
mit den Erben. 

Wenn Sie Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste e.V in

Ihrem Testament bedenken möch-
ten, Fragen und Gesprächswün-
sche haben, dann setzen Sie sich
bitten mit Frau Katrin Stegmüller,
Referentin für Fundraising, Au-
guststraße 80, 10117 Berlin, Tel.
030/283 95 204, E-Mail: steg-
mueller@asf-ev.de in Verbindung.
Herzlichen Dank!

Vererben für gute Zwecke

Rechtsanwalt und Notar
Joachim Garbe-Emden 

Aufgewachsen in einer badi-
schen Kleinstadt wollte An-

gela Steidele, geboren 1968, nach
dem Abitur drei Dinge: An einem
weit entfernten Ort etwas Sinn-
volles tun und dabei eine exoti-
sche Sprache lernen. So wurde sie
Freiwillige der Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste (1988–1990)
und betreute im Maon HaRofe, ei-
nem Altenheim in Haifa, Überle-
bende des Holocaust. Die Men-
schen, denen sie dort begegnete,
und die Erfahrungen, die sie in

Haifa und Israel
machte, haben sie
entscheidend geprägt,
auch wenn sie ihr He-
bräisch längst wieder
vergessen hat. Zurück
in Deutschland stu-
dierte sie Literatur,
Musik und Philoso-
phie und promovierte
mit einer Arbeit über
Liebe und Begehren
zwischen Frauen in der deutsch-
sprachigen Literatur 1750-1850

(Stuttgart: Metzler,
2003). Heute ist sie
sowohl als Literatur-
wissenschaftlerin als
auch als Publizistin
tätig und hat ihr
zweites Buch veröf-
fentlicht mit dem sie
gerade durch die Re-
publik reist: 9. Juni
Frauen Kultur Leip-
zig, 15. Juni Univer-

sität Hamburg. 
Kontakt: steidela@gmx.de

Lebenszeichen von ehemaligen Freiwilligen
Die Publizistin Angela Steidele engagierte sich in Israel
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Otto Höhne, Mitglied des Vor-
standes der Egidius Braun

Stiftung des Deutschen Fußball
Bundes, übergab am 5. Februar
stellvertretend
einen Scheck
von 7500 Euro
an Aktion Süh-
nezeichen Frie-
densd iens te .
Damit würdigte
die Stiftung die
»wertvolle Ju-
gendförderung
von ASF in al-
ler Welt"«.
Sichtlich er-
freut äußert
sich Jens Pohl,

Wie in jedem Jahr bietet ASF
auch 2005 Sommerlager an

– in Belgien, Belarus, Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien,
Polen, der Slowakei, Tschechien,
Russland, der Ukraine und den
USA finden 24 Sommerlager für
junge und ältere Menschen statt.
Neben der Pflege von Gedenk-
stätten und jüdischen Friedhöfen
ist im Rahmen der Sommerlager
in sozialen Einrichtungen und
Projekten interkulturelle Begeg-
nung möglich.

Nur mit der Unterstützung der
Ehrenamtlichen, die in den

elf Ländern die Sommer-
lager leiten, ist dies mög-
lich.

Wir danken allen
ganz herzlich für

ihr großartiges Engage-
ment!

Philipp Adämmer, Tatia-
na Arsentieva, Christoph
Bernecker, Sabine Bölke,
Ramona Bräu, Dieter
Brandt, Erika Buhr, Jitka
Chmelikova, Sebastian
Dolsdorf, Irina Drabkina,
Klaas Hendrik Eller, Die-
trich Erdmann, Lena Gor-
bunova, Sandra Greuel,
Thomas Hellmann,
,Sharyn Elise Jackson,

Franziska Jentsch, Felix Jeschke,
Deborah Jungbluth, Paul Karzel,
Iskar  Kordt, Johannes Krautheim,
Friederike Krebs, Ulrich Kressin,
Gabriele Krüger, Steffen Krutzin-
na, Juliane Kurtzke, Robert Ku-
sche, Janek Lassau, Vivien Lau-
mann, Katharina Leinius, Jakob
Leonard, Olena Makiyenko, Jami-
la Martin, Theresa Ostertag, Lena
Petzel, Dirk Piehl, Sergej Po-
nomanjew, Erik Radisch, Markus
Paulus Raschke, Luise Reinisch,
Sebastian Rießbeck, Carsten Roe-
ser, Josua Rösing, Werner Ross,
Gunn Helene Svela, Dorothea

Die angehenden Teamer
der ASF-Sommerlager
2005 auf ihrem
Vorbereitungsseminar 

Schliski, Matteo Schürenberg, Pe-
tra Schwaiger, Stefanie Seibert,
Gesine Stern, Jakob Stürmann,
Kathrin Wagner, Jasmin West-
phal, Henner Will, Berit Wolter,
Johann Zuber.

Wenn Sie Interesse an einem
Sommerlagern von ASF ha-

ben, finden Sie eine Übersicht un-
ter www.asf-ev.de oder Sie bestel-
len das Programm gegen Einsen-
dung von 1.- Euro bei ASF, Au-
gustraße 80, 10117 Berlin, Telefon
(030) 283 95 184, Email infobue-
ro@asf-ev.de.

Auch dieses Jahr ist ASF auf
dem CSD, der Christopher

Street Parade, in Berlin am 25. Ju-
li mit dabei. Wir freuen uns natür-
lich auf ehemalige Freiwillige,
Sommerlagerteilnehmer, Mitglie-

der, Spenderinnen
und ASF-Freund-
innen, die uns in
der Vorbereitung
und am Tage sel-
ber unterstützen.
Wer Lust hat mit-
zumachen, meldet
sich bei: 
Petra Schwaiger,
030-28395-204,
schwaiger@asf-
ev.de

2005: Sommerlager in elf Ländern
Herzlichen Dank an die ehrenamtlichen Sommerlagerteamer

der den Scheck entgegennahm:
»ASF ist sehr froh auch hier
Freunde und Förderer gefunden
zu haben.«

Großzügige Spende für ASF ASF auf dem CSD
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12 Jahre alt ist Helga Pollak, das
jüdische Mädchen aus Wien, das
1938 bei seinen tschechischen
Verwandten Zuflucht gefunden
hatte, als sie im Januar 1943 im
Ghetto von Theresienstadt – ge-
trennt von ihrem Vater - in das
Zimmer 28 des Mädchenheims
eingewiesen wird. Am Tag
ihrer Deportation beginnt
sie, ihr Erleben und ihre
Empfindungen einem Ta-
gebuch anzuvertrauen.
Als sie im Oktober 1944
nach Auschwitz deportiert
wird, verwahrt ihr Vater
das Tagebuch sorgsam.
Helga überlebt Auschwitz
und kommt im April 1945
wieder nach Theresien-
stadt. Bald danach erlebt
sie mit ihrem Vater am 
8. Mai den Tag der Befrei-
ung durch die Rote Armee. 

Als sich im Herbst 1990
15 Überlebende aus

dem Zimmer 28 als circa
70jährige Frauen in
Spindlermühle wieder tra-
fen, wird die Berliner
Rundfunkjournal is t in
Hannelore Brenner-
Wondschick Zeugin des
bewegenden Wiederse-
hens. Aus dieser Begeg-
nung entsteht Plan eines
Buches über das Leben im
Ghetto Theresienstadt und
Helgas Tagebuch wird zum roten
Faden dieses Buches.
Die  Verfasserin hat nicht den
Ehrgeiz, eine Geschichte des
Ghettos zu schreiben. Vielmehr
lässt sie uns anhand von Tage-
büchern, Briefen und Zeitzeugen-
berichten an dem Erleben, den
Ängsten und Hoffnungen der
Mädchen aus dem Zimmer 28
teilnehmen. So werden wir auch
Zeugen der kleinen Wunder des
Lebens und Überlebens in The-
resienstadt: an dem Zusammen-
wachsen der Zimmergenossinnen
zu einer solidarischen Gemein-
schaft und dem Wachsen der Wi-
derstandskraft im Ghetto durch
die Aufführung der Kinderoper
»Brundibar«.  Um sich nicht der
Herrschaft des Terrors zu ergeben,

gründeten die Betreuerinnen und
Bewohnerinnen des Zimmers 28
eine eigene Organisation, die sie
»Maagal« (»Kreis« oder »Vollkom-
menheit«) nannten. Ihre Zusam-
mengehörigkeit bekundeten sie
mit einer Fahne und einem Hym-
nus. Strenge Regeln spornten sie

an, ihr Zusammenleben zu ver-
vollkommnen. Ihr Motto hieß:
»Du glaubst mir. Du weißt, was
ich weiß. Was immer kommen
mag. Du verrätst mich nicht. Ich
verrate dich nicht.«  Dabei ge-
schieht das Wunder, dass eine
Zeitlang nicht das Gesetz der
Angst, sondern der Solidarität
ihren Alltag bestimmt. Einige un-
ter ihnen feiern zum ersten Mal in
ihrem Leben jüdische Feste und
gewinnen dabei jüdisches Selbst-
bewusstsein. Wunderbar war es,
wie die Kinderoper »Brundibar«,
die wenige Jahre zuvor in Prag
entstanden war, im Ghetto eine
unerwartete Widerstandskraft
entfaltete. Dass die Kinder  mit
ihrem Gesang und ihrer Solida-
rität den bösen Leierkastenmann
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Manfred Karnetzki, 
75 Jahre, Pfarrer im 

Ruhestand, war von 1993
bis 2001 Vorstands–

vorsitzender von ASF.

Brundibar überwinden, wurde für
Mitspieler und Zuhörer zum Sym-
bol einer Lebenskraft, die sie dem
Terror entgegensetzten.  Wir erle-
ben aber auch die Empörung über
die große Täuschung mit, der ei-
ne Delegation des internationalen
Roten Kreuzes erliegt. Und wir

nehmen teil an der Be-
freiung, die die Ghettobe-
wohner lange ersehnt
hatten und an die sie
kaum noch glauben
konnten.  

Eine kleine Begeben-
heit mag zeigen, wie

uns dieses Buch in der
Vergegenwärtigung von
Terror und Unmensch-
lichkeit zugleich die Er-
fahrung einer tiefen
Menschlichkeit vermit-
telt: Kurz vor der Befrei-
ung des Ghettos lässt die
SS durch jugendliche
Ghettobewohner die
Asche der Umgekomme-
nen in die Eger zu schüt-
ten: 30.000 Behälter! Da-
bei entdeckt der drei-
zehnjährige Horst Cohn
die Asche seiner Groß-
eltern. 

Er erzählt: »Ich habe
die beiden Schachteln

unter meine Arme ge-
nommen...und habe die
Asche von meinem Opa

und meiner Oma eigenhändig in
die Eger geschüttet. Darüber bin
ich froh. Ich habe sie eigenhändig
begraben...die Eger fließt in die
Elbe und die Elbe fließt in die
Nordsee... Und ich weiß, Oma und
Opa umkreisen immer die ganze
Welt. Sie sind da. Für mich sind
sie immer da...«. So setzt dieses
Buch über »Freundschaft, Hoff-
nung und Überleben«  Juden ein
Denkmal, die im Ghetto ihre
Menschlichkeit der Unmensch-
lichkeit der NS-Herrschaft entge-
gengesetzt haben.
Hannelore Brenner-Wonschick:
Die Mädchen von Zimmer 28 –
Freundschaft, Hoffnung und
Überleben in Theresienstadt;
Droemersche Verlagsanstalt Mün-
chen 2004 

Die Mädchen von Zimmer 28 –
Freundschaft, Hoffnung und Überleben in Theresienstadt



Die Macht der 
Erinnerung

Wie soll man an den 8. Mai 1945 erinnern? Ist es Zeit, 
mehr von deutschen Opfern, von Vertriebenen und 
zerbombten Städten zu reden? Oder verdrängt dies die
Erinnerung an den Holocaust?

Mit Essays, Interviews, Reportagen von Aleida Assmann
und Harald Welzer, Micha Brumlik, Helga Hirsch und
Norbert Frei, Claus Leggewie, Jan Philipp Reemtsma,
Georg Seeßlen, Chikako Yamamoto u. a.

Mit Fotos von Jewgeni Chaldej und Ernst Volland.

Die Macht der Erinnerung – Der 8. Mai 1945 und wir 
Das taz Journal zum 60. Jahrestages des Kriegsendes. 

Der 8.Mai 1945 und wir

Preis: 8 Euro zzgl. Versandkosten
Bestellen: tazshop@taz.de | www.taz.de
T (030) 25 90 21 38 | F (030) 25 90 26 80
Oder im Buchhandel (ISBN 3-937683-03-8)

Renovierungsarbeiten am Lagerzaun in Auschwitz-Birkenau             FOTO: AB | NORMAL HANDWRITING

x



Um die Freiwilligendienste der Aktion Sühnezeichen Friedens–

dienste (ASF) langfristig abzusichern und – wie geplant – weiter aus-

bauen zu können, brauchen wir zusätzliche Fördermitglieder, die un-

sere Arbeit regelmäßig unterstützen. Wir haben uns das Ziel gesetzt,

bis zum Herbst 250 neue Fördermitglieder zu gewinnen. Sie als 

zeichen-EmpfängerIn können uns dabei helfen. Werben Sie ein’

neues Fördermitglied oder werden Sie selbst Fördermitglied. Der

Mindestbeitrag für fördernde Mitglieder beträgt 70,-- Euro pro Jahr

(für Nicht-VerdienerInnen ermäßigt 35,-- Euro pro Jahr).

Alle gewinnen!

Durch Ihr Engagement helfen Sie, dass ASF sich politisch stärker ein-

mischen und mehr Menschen die Gelegenheit zu einem freiwilligen

Friedensdienst bieten kann. Beides ist ein wichtiger Beitrag zu einer

friedlicheren Welt, von der alle profitieren. 

Mit etwas Glück gewinnen auch Sie. Denn unter allen, die sich bis zum

15. Oktober 2005 an der Werbung von Fördermitgliedern beteiligen,

verlosen wir ein hochwertiges Lifebook E Serie von Fujitsu Siemens. 

Das Besondere: An der Verlosung nehmen alle teil, die sich für ASF

engagieren, WerberIn und GeworbeneR, wer sich selbst entschieden

hat und wer überzeugt werden musste.  Wer zwei, drei oder mehr

Fördermitglieder wirbt, erhöht seine Gewinnchancen um 100, 200

oder mehr Prozent, weil für jedes neue Fördermitglied eine Ge-

winnkarte an der Verlosung teilnimmt. 

Selbstverständlich gelten die Bedingungen auch für alle, die sich bis

Mitte Oktober entscheiden, aktives Mitglied zu werden.

Was tun?

Trennen Sie die beiden Faltblätter im Mittelteil dieses Heftes heraus

und los geht´s! Überzeugen Sie Ihre FreundInnen, Verwandten, Ar-

beitskollegInnen, Bekannten – fragen Sie einfach alle, von denen Sie

glauben, dass sie das Anliegen von Aktion Sühnezeichen Friedens-

dienste unterstützen würden. 

Weitere Faltblätter können Sie im ASF-Büro bestellen (Aktion Süh-

nezeichen Friedensdienste, Auguststr. 80, 10117 Berlin, Telefon:

030/28395-203, Fax: 030/28395-135, E-Mail: zerger@asf-ev.de)

Noch Fragen? 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Johannes Zerger, Referent für

Öffentlichkeitsarbeit der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. 

Das Professional-Lifebook E Serie wurde uns freundlicherweise

kostenlos zur Verfügung gestellt von Fujitsu Siemens. Herzlichen Dank!

Mitmachen können alle Freundinnen und Freunde der ASF-Arbeit, die

bis 15. Oktober 2005 selbst Fördermitglied geworden sind oder ein

neues Fördermitglied geworben haben (Eingang der Einzugsermäch-

tigung des neuen Fördermitglieds, Poststempel zählt). MitarbeiterIn-

nen der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. können nicht teil-

nehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Professional-Lifebook  E Serie
Die LIFEBOOK E Serie bietet eine mobile Leistung, die selbst einem 

eistungsstarken Desktopmodell Konkurrenz macht. Das Notebook ist

mit einem 15" TFT Display und einer hervorragenden Grafiklösung für

exzellente Bildqualität ausgestattet. Durch das modulare Konzept

können Sie das Notebook beliebig erweitern.

Elegantes, High-end Design

• Neuste Intel® Centrino™ Mobile

Technologie for Seamless

Connectivity, lange Akkulaufzeit und

hohe Leistung

• Touchpad und Touchstick

• umfassende Sicherheitsfunktionen

• Ideale Verbindung durch Wireless 

LAN und Bluetooth (optional)

Frieden braucht Frieden braucht 
IHR Engagement!IHR Engagement!

FörderMitglied werd/ben und Professional-Notebook gewinnen!




