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Liebe Leserinnen und Leser, 

In diesem Heft geht es um zwei Wunder. Das erste ist die Aussetzung 
der Wehrpflicht und die damit verbundene Aufwertung des Freiwilli-
gendienstes. Das zweite ist unsere Arbeit in Israel. Beide Wunder sind 
natürlich auch dadurch verbunden, dass sie umstritten sind.

„Das Wort Freiwillige ist den ,Kriegsfreiwilligen‘ von 1914 nachgebil-
det. So wie andere ihre Söhne hergeben, damit sie in die Schützengrä-
ben ziehen, so sollten wir unsere gehen lassen, um der Errettung der 
Welt willen – das ist die Maxime für die ersten Freiwilligendienste in 
der heutigen Form.“ Diese Sätze des ehemaligen Geschäftsführers von ASF, Wolfgang 
Raupach, aus dem Jahr 1990 markieren das Wunder sehr präzise. Der die deutsche und 
europäische Geschichte so sehr bestimmende, tief in die Gesellschaft hinein selbstver-
ständliche Militarismus ist überwunden. 

Mit den aktuellen Entwicklungen sind natürlich nicht alle Probleme von bewaffneten 
Interventionen und Friedensfragen erledigt, aber dennoch hat eine vor einigen Jahrzehn-
ten kaum vorstellbare Aufwertung von alternativen Freiwilligendiensten stattgefunden. 
Die ersten beiden Beiträge im zeichen widmen sich diesen Umwälzungsprozessen. Die 
Schnittstelle zwischen diesen beiden Wundern sind die Freiwilligen, die sich zu Wort 
melden zu den Inhalten ihrer Arbeit und den Strukturen. Geben und bekommen gehört 
seit Beginn der Freiwilligendienste ebenso dazu wie auch Positionen einzunehmen und 
zu lernen. 

Das zweite Wunder hängt mit dem ersten in gewisser Weise zusammen, denn der 
entfesselte Krieg gegen Zivilisation und Leben, motiviert von Judenfeindschaft und 
Völkermordwillen, ist der Hintergrund des Wunders, dass Arbeit von Deutschen in Israel 
möglich geworden ist, ja zu Veränderungen durch ernsthafte Begegnung und Umkehr 
geführt hat. Ein großes Geschenk für die Freiwilligen ist der Kontakt zur israelischen 
Gesellschaft im Allgemeinen und zu den Überlebenden im Besonderen, wie aus den 
Freiwilligenberichten und dem Artikel über Yehuda Bacon deutlich wird. Daraus ist 
neues Leben gewachsen, Neues aus dem Dienst am Nächsten, der eben auch immer auf 
Veränderung des Eigenen zielt, wie es in der Andacht heißt. 

Für dieses zeichen sei noch darauf hingewiesen, dass wir eine Seite mit Kommentaren 
zum modernisierten Logo gefüllt haben. Schriftlich haben uns nur kritische Kommen-
tare erreicht, mündlich auch viele andere, positive bis euphorische.

Nun danke ich allen Autorinnen, Autoren und Interviewpartnern und wünsche eine 
spannende Lektüre, freue mich auf Kommentare, Gespräche bei einer der vielen Ver-
anstaltungen von ASF und auch auf Ihre neue oder bleibende Unterstützung für diese 
Arbeit an den Wegen des Friedens,

Ihr und Euer Christian Staffa

ASF-Jubiläen im Sommer 2011 
Ganz herzlich möchten wir Sie und Euch zu 
den ASF-Jubiläen im Sommer 2011 einladen.
Vom 26.-29. Mai werden wir in Paris das Ju-
biläum „50 Jahre ASF in Frankreich, Brüssel 
und Wallonien“ feiern. Zu den ReferentIn-
nen und Gästen der zahlreichen Podiums-
diskussionen und Veranstaltungen gehören 
u.a. der Journalist und Schoa-Überlebende 
Paul Niedermann, Beate Klarsfeld, Pascale 
Hugues und der EKD-Ratsvorsitzende Dr. 
Nikolaus Schneider sowie zahlreiche ehe-
malige und aktuelle ProjektpartnerInnen 
und Freiwillige.

Und am 7. Juli laden wir dazu ein, in Coven-
try das Jubiläum „50 Jahre ASF in Großbri-
tannien“ zu begehen.

Mehr Informationen und Anmeldungen: 
www.asf-ev.de

Editorial
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ASF: Kurznachrichten

Weihnachtsbäume 
fördern Freiwillige

Die Ev. Kirchengemeinde und der Ver-
band Christlicher PfadfinderInnen aus 
Wendlingen (Baden Württemberg) spen-
deten 2.000 Euro durch eine einfallsrei-
che Aktion an ASF. Am Anfang stand 
die Suche der ASF-Freiwilligen Nadja 
Lenek nach PatInnen für ihren Frie-
densdienst in der Wohnungslosenarbeit 
der Trinity Pesbyterian Church in New 
York. Die Gemeinde konnte ihr zwar 
keine Patenschaft zusagen, hatte aber 
die Idee einen Teil der Einnahmen der 
jährlichen Weihnachtsbaumsammlung 
Anfang Januar an ASF zu spenden. 60 
fleißige HelferInnen holten mit Anhän-
gern, Traktoren und Pritschenwagen die 
zu entsorgenden Weihnachtsbäume ab 
und baten diejenigen, die die Tannen ab-
gaben, um eine Spende für einen guten 
Zweck. Der Erlös kam jeweils zur Hälfte 
der eigenen Jugendarbeit und ASF zugu-
te. Wenn Nadja Lenek im Sommer aus 
den USA zurückkehrt, wird ein Jugend-
gottesdienst stattfinden, in dem sie über 
ihre Erfahrungen berichten kann und die 
Gemeinde ihr symbolisch einen Scheck 
mit der Spende für ASF überreicht. Über 
die Spende und ihre schöne Geschichte 
freuen wir uns sehr und bedanken uns 
ausdrücklich bei allen Beteiligten.

Erneut DZI-Siegel  
für ASF

Das Deutsche Zentralinstitut für soziale 
Fragen (DZI) hat ASF erneut das Spen-
den-Siegel zuerkannt. Hierfür wird der 
Haushaltsabschluss des Vereins vom DZI 
jährlich geprüft. 
Das Spendensiegel bestätigt die hohe 
Qualität unserer Arbeit und den spar-
samen und verantwortungsbewussten 
Umgang mit Spenden. Dies zeigt sich 
insbesondere in der Tatsache, dass der 
Verwaltungskostenanteil von Aktion Süh-
nezeichen Friedensdienste bei lediglich 
16,5 Prozent liegt. Dieser Anteil wird vom 
DZI als „angemessen“ beurteilt. Konkret 
bedeutet das, dass bei einer Spende von  
einem Euro also 83,5 Cent direkt für die 
Freiwilligenarbeit und die Projekte von 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
verwendet werden. 

Einblicke in die ASF- 
Fundraisingwoche 2010

„Meine Spendenaktion für ASF“ lautete 
das Motto der Fundraising-Woche im Ok-
tober 2010. Eine Woche lang hatten sich 
alle ASF-Mitarbeitenden ausschließlich 
aufs Fundraising konzentriert. Durch 
zehn Anträge erhielten wir insgesamt 
74.000 Euro an Förderung, insbesonde-
re für die ASF-Arbeit in der Ukraine und 
Belgien, für den Projektbereich Interkul-
turalität und die taz-Beilage gegen die 
Abschiebung von langjährig geduldeten 
Roma. Darüber hinaus kamen fast 9.000 
Euro an Spenden für die Freiwilligenar-
beit zusammen. Insgesamt haben wir mit 
unseren Aktionen über 10.000 Menschen 
kontaktiert und für unsere Arbeit begeis-
tert – per Brief, E-Mail und in Gesprächen. 
Wir sind dankbar für alle Spenden und 
stolz auf unser Team!

ASF-Neuerscheinung
Am 7. April 2011 feiert der ASF-Film „Das 
ist auch meine Geschichte“ (Julia Oelkers 
D/2011, 30 Min) um 18 Uhr im Passage-
Kino in Berlin-Neukölln Premiere. Der 
Film begleitet die Stadtteilmütter Emine 
Elçi, Hanadi Mourad und Memduha Yagli 
in ihrem Alltag und in ihren Begegnun-
gen mit Überlebenden der NS-Verfolgung 
und deren Nachkommen; er spiegelt ihre 
Reflektionen zur eigenen Geschichte und 
der NS-Geschichte. Der Film ermöglicht 

einen detaillierten Einblick in die Arbeit des ASF-Projekts „Stadtteilmütter auf den Spu-
ren der Geschichte“ und ist als DVD bei ASF erhältlich. Bestellungen und Anmeldungen 
zur Premiere: infobuero@asf-ev.de, Stichwort: ASF-Film 2011

Glückwünsche zum 80. Geburtstag

Am 12. Februar 2011 feierte unsere langjährige Kollegin Margot Kolakovic ihren 80. 
Geburtstag. Ihre Arbeit als Sekretärin der Geschäftsführung begann am 1. Juni 1969 
im ASF-Büro in West-Berlin und endete am 28. Februar 1991. Oft war sie ein Fels in 
der Brandung der wechselhaften ASF-Epochen und hatte einen guten Draht zu vielen 
ASF-Freiwilligen. Das dankbare ASF-Team wünscht Margot alles Gute und viel Freude !

ASF: Kurznachrichten

Wendlingen im Januar: Weihnachtsbäume 
einsammeln für einen guten Zweck

Margot Friedlander und die Stadtteilmütter 
Memduha Yagli und Hanadi Mourad.
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Das Ergebnis der Spenden und Kollek-
ten lag im Jahr 2010 bei etwas über 1,3 
Mio. Euro – und hat damit fast die glei-
che Höhe wie in 2009. Wir möchten uns 
an dieser Stelle sehr herzlich bei allen 
bedanken, die mit dazu beigetragen ha-
ben, dass wir mit diesem Geld die vielen 
verschiedenen Facetten der ASF-Arbeit 
gestalten können. 

In einzelnen Bereichen gab es Ver-
änderungen: Wir verzeichnen höhere 
Einnahmen bei den Patenschaften für 
Freiwillige – eine Folge dessen, dass wir 
den Patenschaftsbeitrag pro Freiwilli-
genpatIn in 2010 von 10 auf 12 Euro er-
höht haben. Den Anstieg bei den freien 
Gemeindekollekten führen wir u.a. auf 
unsere informative Gemeindewebsite 
zurück. 

Das Absinken der allgemeinen Spen-
den ist jedoch ein Ergebnis, das uns Sor-
ge macht. Wir bitten Sie herzlich mitzu-
helfen, dass diese Entwicklung sich nicht 
fortsetzt. Denn nur mit gleichbleibenden 
bzw. steigenden Spenden können wir 
unsere Arbeit qualitativ und quantitativ 
weiterführen. 

Auf unsere Weihnachts-E-Mail, in der 
wir um Feedback zu unserer Spenden-
werbung und Öffentlichkeitsarbeit gebe-
ten hatten, bekamen wir fast ausschließ-
lich positive Reaktionen. „Sühnezeichen 
macht nach wie vor tolle Arbeit, das 
können wir gut mitverfolgen“ und „das 
zeichen hat sich sehr entwickelt,“ lau-
teten einige Antworten. Einige Schrei-
bende regten an, weniger um Spenden 

zu bitten, andere empfahlen uns, diesen 
Wunsch noch klarer zu formulieren.
Was denken Sie? Bitte schreiben Sie uns. 
Haben Sie Finanzierungsideen? Kennen 
Sie passende Stiftungen oder haben Kon-
takte zu Firmen oder Persönlichkeiten? 
Lassen Sie uns gemeinsam daran arbei-
ten, die Arbeit von ASF finanziell stabil 
zu halten und auszubauen. Herzlichen 
Dank!

ASF: Kurznachrichten

ASF-Spendenergebnis 2010

ASF: Kurznachrichten

ASF-Kuratorium  
in Israel gegründet

Am 8. Februar 2011 hat sich im Vorfeld 
der Jubiläumsfeierlichkeiten das Kurato-
rium von Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste Israel gegründet. Den Vorsitz des 
Kuratoriums übernimmt Dalia Dorner, 
ehemalige Richterin des obersten israeli-
schen Gerichtshofs. „Die Arbeit von ASF 
in Israel muss noch bekannter werden“, 
formulierte Dalia Dorner gleich zu Be-
ginn ein Ziel des Kuratoriums.

Knapp 500 ZuhörerInnen – darunter be-
tagte NS-Überlebende ebenso wie Bun-
destagsvizepräsidentin Petra Pau und 
Grünen-Vorsitzende Claudia Roth – ka-
men am 27. Januar 2011 zu „Lesung & Lie-
dern – in Erinnerung an die ermordeten 
und überlebenden Sinti und Roma“ mit 
der Sängerin Marianne Rosenberg, dem 
Gitarristen Ferénc Snetberger und Petra 
Rosenberg, Vorsitzende des Landesver-
bandes Deutscher Sinti und Roma Berlin-
Brandenburg in den Französischen Dom. 
Mit der Lesung aus der Autobiografie ih-
res Vaters Otto Rosenberg, der als einziger 

aus der Familie das NS-Vernichtungsla-
ger Auschwitz überlebte, aus Marianne 
Rosenbergs Autobiografie „Kokolores“ 
und den Chansons „Trauriger Stolz“ 
wurde der ermordeten und überleben-
den Sinti und Roma auf eindringliche 
und sehr berührende Weise gedacht. 
Die Veranstaltung wurde vom Landesver-
band deutscher Sinti und Roma in Ber-
lin-Brandenburg e.V. sowie ASF und der 
Franz. Friedrichstadt Kirchengemeinde 
organisiert und durch die Stiftung „Er-
innerung, Verantwortung und Zukunft“ 
(EVZ) ko-finanziert. 

Gedenken an die ermordeten  
und überlebenden Sinti und Roma

*Alle Angaben in Euro

2010 2009 Gesamtsumme:       1.321.344      1.308.646

12
8.

23
8

13
6.

93
3

42
2.

71
7

44
6.

43
3

38
.1

16

33
.2

49 72
.6

38

81
.3

80

99
.8

10

99
.9

35

16
.9

39

24
.6

72

35
.6

85

31
.5

54

15
1.

72
8

14
3.

39
0

9.
57

5

13
.6

15

33
7.

19
9

30
6.

17
7

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

0

zw
ec

kg
eb

un
de

ne
 

Sp
en

de
 

Fö
rd

er
er

 
A

SF
-D

ie
ns

te

al
lg

em
ei

ne
 

Sp
en

de
n 

Sp
en

de
 a

us
 

be
so

nd
er

em
 

A
nl

as
s

K
ol

le
kt

en
 

al
lg

em
ei

n

K
ol

le
kt

en
 

zw
ec

kg
eb

un
de

n

M
itg

lie
ds

be
itr

ag

B
ei

tr
ag

 
Fö

rd
er

m
itg

lie
de

r

So
lib

ei
tr

ag
 

Fr
ei

w
ill

ig
e

Pa
te

ns
ch

af
t 

Fr
ei

w
ill

ig
e



6 5 Fragen 

1 Frau Ilan, Anfang Februar 2011 wird wieder ein ASF-
Freiwilliger seinen Friedensdienst im Alyn-Krankenhaus 

in Jerusalem antreten, in dem Sie 37 Jahre lang gearbeitet und 
Freiwillige – die in Israel Volontäre genannt werden – betreut 
haben. Was bewegt die jungen Leute?
Tirzah Ilan: Natürlich hat jeder Volontär Erwartungen an Isra-
el und an den Platz, wo er leben und arbeiten wird. Fast jeder 
Volontär, den ich gefragt habe – und ich frage sie alle – sagte: 
„Israel ist das interessanteste Land der Welt. Hier gibt es jeden 
Tag immer neue Action.“ Wir merken das nicht mehr so, aber: 
Es passiert tatsächlich immer etwas. Und natürlich spielt bei 
vielen, die aus Deutschland kommen, der Holocaust eine Rol-
le. Wir hatten hier einen jungen Mann, der nicht damit fertig 
wurde, was sein Großvater während der Nazizeit gemacht hat. 
Später hat er ein Buch geschrieben und ist nie wieder zurück 
nach Deutschland gegangen.

2 Sie sind als Kind jüdischer Emigranten nach Israel gekom-
men, ihr in Deutschland geborener Ehemann Issachar 

überlebte die Schoa versteckt in einem französischen Hotel 
und wanderte 1945 nach Israel aus. Heute sind Sie beide Mit-
glieder des ASF-Freundeskreises in Israel. Was wünschen Sie 
sich von den Freiwilligen? 
Tirzah Ihlan: Selbstverständlich haben wir auch Erwartungen 
an die Volontäre: dass sie sich so schnell wie möglich an ihrem 
Arbeitsplatz integrieren und einen guten Kontakt zu den israeli-
schen Mitarbeitern, zu den Kindern und deren Eltern haben. Vor 
allem aber, dass sie, wenn sie zurückgehen, gute Botschafter für 
uns sind. Dass sie sagen können: „Israel ist ganz anders als wir 
uns das vorgestellt haben.“ Und das sagen wirklich alle. 

3 Wie waren die Reaktionen, als Sie in den 1970er Jahren 
begannen mit den Freiwilligen aus Deutschland zu  

arbeiten?
Tirzah Ilan: In den 1970er Jahren gab es keine negativen Reakti-
onen mehr, die gab es vielleicht in den 1950er oder -60er Jahren. 
Die Freiwilligen sind ja auch alle Jugendliche – sie haben doch 
während des Holocausts noch gar nicht gelebt.

Issachar Ilan: Ich bin ungefähr um diese Zeit zum ersten Mal 
mit Deutschen in Kontakt gekommen. Ich wurde in Vertretung 
einer erkrankten Kollegin gebeten, eine deutsche Delegation 
im Wohlfahrtsministerium zu empfangen und mit ihnen einige 
Einrichtungen in Jerusalem zu besuchen. Und ich weiß noch, 
dass mir der Gedanke vorher ziemlich schwer fiel, aber dann 
ging alles gut. Doch als der erste deutsche Abgeordnete, der 
damalige SPD-Bundesvorsitzende Erich Ollenhauer, 1957 nach 
Israel kam, gab es noch richtige Demonstrationen dagegen. Ich 
sehe noch die Plakate vor dem Haus, wo unser Regierungschef 
ihn empfangen hat. Aber nach dem Eichmann-Prozess hat sich 
sehr viel geändert: Einerseits haben die Leute angefangen von 
der Schoa zu erzählen und andererseits haben die Israelis an-
gefangen, hinzuhören. Dadurch wurde auch die Einstellung 
Deutschen gegenüber offener.

4 Wie war damals die allgemeine gesellschaftliche 
Stimmung den Volontären gegenüber?

Tirzah Ilan: Das war schon sehr offen. Man hat über die Dinge 
gesprochen. Und einer der Gründe für die Volontäre herzukom-
men war vielleicht nicht direkt Wiedergutmachung, aber doch 
zu zeigen: Es gibt auch andere Deutsche. Wir sind nicht alle so, 
wie ihr denkt.

5 Wie hat sich die Rolle des Freiwilligendienstes innerhalb 
der israelischen Gesellschaft seitdem verändert? 

Issachar Ilan: In Israel geht es uns sehr viel besser als wahr-
scheinlich den meisten anderen Ländern dieser Welt, aber 
die Regierung fördert den sozialen Bereich viel zu wenig. Die 
Krankenhäuser sind überfüllt, die Schulen haben viel zu große 
Klassen – der soziale Bereich ächzt und krächzt. Und ohne die 
Volontäre wäre das noch viel schlimmer. Es ist eine Win-Win-
Situation, wenn die Volontäre herkommen, weil sie das Gefühl 
haben, sie wollen etwas tun für die Menschheit oder für die Ju-
den in Israel. Und wir sagen, wir brauchen sie.  

Mit Sicherheit nicht 
langweilig
5 Fragen an: 
Tirzah und Issachar Ilan vom 
ASF-Freundeskreis in Israel

5 Fragen
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Freiwilligendienste  
nach der Wehrpflicht 

Kurz nachdem die ersten Freiwilligen von Aktion Sühnezeichen 1961 nach Israel kamen, 
wurde in Deutschland die Mauer gebaut, die Wiederbewaffnung und Bundeswehr trotz aller 
Proteste etabliert und in Israel begann der Prozess gegen SS-Obersturmbannführer Adolf 
Eichmann. Damit rückte die Schoa in den Fokus gesellschaftlicher Wahrnehmung und De-
batten: in Israel und Deutschland. 50 Jahre später wird die Wehrpflicht ausgesetzt und die 
allermeisten NS-Täter sind ungestraft davongekommen. Mehr als ein Anlass also für einen 
Rück- und Ausblick. 

Thema

Bei der Restauration von Grabsteinen auf dem jüdischen Friedhof in Bialystok:  
Die ASF-Sommerlager-Teilnehmerin Constanze Wandt im August 2010. 

Die ASF-Freiwilligen Felix Audu, Vincent Ernst und Christian Feuerbach gehören zur letzten Generation von Kriegsdienstverweigerern,  
die mit ASF einen „anderen Dienst im Ausland“ leisten.

Thema

50 Jahre Aktion Sühnezeichen in Israel
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Noch im vergangenen Jahr hätte niemand prognostiziert, dass 
eine für die Gründung der Bundesrepublik – und übrigens auch 
der DDR – so zentrale staatliche Institution wie die Wehrpflicht, 
der Zivildienst und damit auch der als Zivildienstersatz aner-
kannte Freiwilligendienst ausgesetzt wird. Wer hätte gedacht, 
dass die Bürgerarmee und der für die Wohlfahrtspflege so be-
deutsame Zivildienst mit seinen zuletzt 80.000 „Zivis“ so sang- 
und klanglos von der Bühne abtreten? Die Freiwilligendienste, 
die lange Zeit gerade von politisch konservativ Eingestellten als 

„Drückebergervariante“ schlecht beleumundet waren, werden 
nun zum Ersatz für die „Schule der Nation“. Nun allerdings 
nicht mehr, um Gehorsam und Anpassung zu lernen, sondern 
um sich soziale und interkulturelle Kompetenzen anzueig-
nen. Eine zentrale Forderung der Protestbewegung gegen die 
Wiederbewaffnung der 1950er und der Friedensbewegung der 
1980er Jahre ist damit in Erfüllung gegangen.

Ein kurzer Rückblick
Gegründet wurden Freiwilligendienste im 20. Jahrhundert zur 
Bearbeitung von Konfliktsituationen und Verständigung vor-
maliger Kriegsgegner. Verständigung über Grenzen hinweg 
durch gemeinsames Tun bildet die Grundlage einer friedlichen 
Gesellschaft, die Beziehung zu konkreten Menschen in ehema-
ligem Feindesland stellt eine Abkehr von alten Kriegspfaden dar, 
lautete das Credo des Friedensdienst-Vordenkers Eugen Rosen-
stock-Hussey. Dies galt umso mehr nach dem II. Weltkrieg, bei 
dem von Deutschen die zivilisatorischen Errungenschaften des 
Umgangs von einzelnen und Kollektiven untereinander zerstört 
worden waren. Langsam musste neues Vertrauen gewonnen 
werden. Dabei waren die nichtstaatlichen Akteure zentral. 

Erfolgsmodell Freiwilligendienst?!
Kriegsdienstverweigerung jedoch blieb sowohl in der Bun-
desrepublik als auch in der DDR bis zum Ende der Blockkon-
frontation verpönt und wurde durch längere Dienstzeiten bzw. 
Haft bestraft. In Westdeutschland erfreute sich das Freiwillige 
Soziale Jahr im Inland jedoch bald breiterer gesellschaftlicher 
Anerkennung. 
Durch die sozialen Bewegungen wurden Ehrenamtlichkeit und 
Freiwilligkeit für gesellschaftliches Leben mit neuer Wertschät-

zung gefüllt. Der 1967 in der gesellschaftlichen Konfliktsitu-
ation der ausgehenden 1960er Jahre vom Staatsrechtler E.-W. 
Böckenförde geprägte Satz „Der freiheitliche, säkularisierte 
Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantie-
ren kann“ wurde ab den 1990er Jahren zum geflügelten Wort. 
Zuletzt zu hören war er vom Staatsekretär im Bundesfamilien-
ministerium Joseph Hecken und vom EKD-Ratsvorsitzenden 
Nikolaus Schneider bei einer von ASF mit veranstalteten Tagung 

„Freiwilligendienste in Europa – zwischen Staat und Zivilgesell-
schaft“ im November 2010. Während damit früher kirchliche 
Ansprüche zur Besetzung des Themenfeldes „Werteerziehung“ 
abgewehrt werden sollten, ist der Satz heute offensives Inst-
rument für eine Gesellschaft der partizipierenden BürgerIn-
nen. Ohne deren Aktivitäten bleibt der demokratische Raum 
der Gesellschaft leer und der Staat ohne Basis. Damit aber ist 
staatliches Handeln viel stärker auf Diskussion, Entscheidungs-
überprüfung sowie Entäußerung staatlicher Macht zugunsten 
der Zivilgesellschaft angewiesen, die gesellschaftliche Prozesse 
auch gegen staatlichen Widerstand voranbringt. Für diese Art 
der Partizipation in politischen Prozessen stehen auch die Frei-
willigendienste. Friedensdienste – u.a. von ASF – haben dies 
im Bereich der Verständigung mit den mittelosteuropäischen 
Staaten und Israel deutlich gemacht und gesellschaftliche Pro-
zesse angestoßen, die bis heute wirksam sind. Gleiches gilt für 
entwicklungspolitische Freiwilligendienste, die die Sensibilität 
für die Notwendigkeit einer gerechten Weltwirtschaftsordnung 
haben wachsen lassen. 

Keine Überraschung: Vereinnahmungstendenzen
Die Attraktivität von Freiwilligendiensten führte dazu, dass die 
Bundesregierung im Jahr 2001 eine Enquete-Kommission für 
ehrenamtliches Engagement einsetzte, die die Freiwilligen-
dienste als nachhaltiges Instrument der Engagementförderung 
hervorhob. In den letzten Jahren nun scheint sich der Drang 
zu verstärken, dieses genuin zivilgesellschaftliche Instrument 
zu „verstaatlichen“. Das Bundesministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit (BMZ) gründete 2008 „weltwärts“ „den 
Freiwilligendienst des BMZ“. 10.000 Freiwillige sollten ent-
sandt, 70 Millionen Euro investiert werden. 20 Prozent wurden 
für den staatlichen Deutschen Entwicklungsdienst reserviert.  

Thema

Dr. Christian Staffa

Vom Ende eines 
Zwangsdienstes 
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Inzwischen beläuft sich der Etat auf 30 Millionen Euro jährlich; 
ca. 4000 Freiwillige werden über das Programm finanziert. Und 
die zivilgesellschaftlichen Träger stöhnen in der Durchführung 
über die staatlichen Vorgaben. Das Auswärtige Amt (AA) ver-
zichtete bei der Einrichtung des hauseigenen Freiwilligendiens-
tes „kulturweit“ gleich ganz auf Beratung durch die relevanten 
nichtstaatlichen Träger. 

Deshalb ist es kein Wunder, dass die Nichtregierungsorga-
nisationen nun bei dem Stichwort „Bundesfreiwilligendienst“ 
mehr als skeptisch sind. Mit dem Bundesfreiwilligendienst 
sollen 35.000 Freiwillige in Deutschland zusätzlich finanziert 
werden. Rund die Hälfte der 650 Millionen Euro der ehemali-
gen Zivildienstmittel sollen hierfür bereitgestellt werden. Auch 
wenn das Familienministerium beteuert, dass es gemäß der 
Böckenförderschen Maxime denkt und handeln will, ist das 
Misstrauen groß. Ganz sicher gilt es hier sehr wach zu sein, 
denn die Mechanismen staatlichen Handelns scheinen im-
mer zur Verselbstständigung zu neigen. Gleichwohl sollte das 
Bekenntnis des zuständigen BMFSFJ-Staatssekretärs Joseph 
Hecken bei der oben genannten Tagung in der Evangelischen 
Akademie sehr ernst genommen werden. Hecken hatte erklärt, 
er wolle inhaltlich keinen staatlichen Einfluss ausüben. Allein 
die Qualität und das Wohl der Freiwilligen müssten durch die 
Rahmenbedingungen staatlich gesichert werden. Das gelte 
auch für die 4000 Plätze des Förderprogramms „Internationale 
Jugendfreiwilligendienste“, die nun auch aus den Mitteln des 
ehemaligen Zivildienstes gefördert werden und an dem auch 
ASF beteiligt ist.

Empathie und Praxis
Die Angebote der Nichtregierungsorganisationen (NGOs) an 
Freiwillige haben sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten 
stark ausdifferenziert – im Gegensatz zu den staatlichen Pro-
grammen, die auf Vereinheitlichung zielen. Damit ist es jungen 
und manchmal auch älteren Menschen möglich, zwischen sechs 
Monaten und zwei Jahren „ihr“ Thema praktisch zu ergründen 
und umzusetzen. Die NGOs sind oftmals auch nach dem Frei-
willigendienst für die RückkehrerInnen Orte des Engagements. 
Die Verbindung von Praxis und gemeinsamer Selbst-Reflexion 
macht sensibler für Ungerechtigkeit und schmerzhafte Erfah-
rungen anderer. Gleichzeitig ist der Freiwilligendienst durch 
seine ganzheitliche Ausrichtung potenziell ein Ort von Inklu-
sion. Denn „fremd ist der Fremde nur in der Fremde.“ Diese 
Fremdheitserfahrung teilen alle Freiwilligen – unabhängig von 
sozialer oder ethnischer Herkunft. Dieses Potenzial gilt es in der 
nächsten Phase der Entwicklung von Freiwilligendiensten noch 
stärker zu realisieren – indem die Herkunft der Freiwilligen die 
gesellschaftliche Realität abbildet. Und nicht zuletzt braucht 
Gesellschaft auch die Vision von friedlicher Verständigung, die 
mit den Friedensdiensten einhergeht, angesichts immer stärker 
werdender Tendenzen humanitäre Interventionen zu sagen und 
bewaffnetes Eingreifen zu praktizieren. 

Thema

Ehemalige ASF-Freiwillige initiieren Solidaritätssstipendium
Rund 1.000 Euro kostet ASF ein Freiwilligenplatz monatlich. einen Großteil der Freiwilligenplätze finanzieren wir durch Spenden. Ehemalige 
ASF-Freiwillige, die inzwischen StipendiatInnen der Begabtenförderungswerke sind, rufen nun dazu auf, das ASF-Deutschland-Programm für 
internationale Freiwillige konkret zu unterstützen. Sie spenden monatlich 15 Euro ihres ab April 2011 erhöhten Büchergeldes für einen Freiwil-
ligenplatz beim ASF-Projektpartner Jugendkeller Lichtenrade -und suchen noch MitstreiterInnen. „Wir wollen eine andere Bildung und fördern 
sie“ lautet ihr Aufruf auf: www.asf-ev.de

Christian Staffa, Jahrgang 1960, ist promovierter 
Theologe und seit 1999 Geschäftsführer von Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste.

Der Kriegsdienstverweigerer Patrick Wielowiejski engagierte sich als ASF-Freiwilliger in St. Petersburg in der Sozialstation der russischen 
Menschenrechtsorganisation Memorial.
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Am Freiwilligendienst kann man exemplarisch einiges verdeut-
lichen, was für Europa und für unser Land gilt: und zwar im 
Hinblick auf das Zusammenspiel von Staat, Gesellschaft und 
dem Einzelnen. Es geht mir um die Grundvoraussetzungen: 
Was erwarten wir von staatlichem Handeln, was erwarten wir 
von zivilgesellschaftlichem Handeln und wie sehen wir den ein-
zelnen Menschen? (…) 

Sich bilden und entwickeln
Ich sehe die Freiwilligendienste als ein Instrument, in dem Men-
schen sich entwickeln können, sich bilden, gebildet werden im 
weitesten Sinne; Bildung hier vor allem auch im Sinne von Per-
sönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitsbildung. Im Grun-
de geht es mir um die berühmte Böckenfördesche These: Der 
Staat lebt von einer Voraussetzung, die er selber nicht herstellen 
kann. Ein funktionierendes Gemeinwesen braucht Menschen, 
die selbstbewusst sind, eigenverantwortlich denken und bereit 
sind, Verantwortung zu übernehmen. Und das hat etwas mit 
Persönlichkeit zu tun, mit Selbstbildung, mit Selbstbewusst-
sein, mit einer persönlichen Verankerung in einem Werteboden, 
aus dem man dann für sich die nötigen Kräfte ziehen kann. Des-
halb ist es mir auch wichtig, dass die Kirchen als Anbieter von 
Freiwilligendiensten dabei sind, dass Glauben eine Rolle spielt, 
weil wir einen solchen Werteboden anbieten und bereithalten.
So sind die Freiwilligendienste ein Instrument, in dem Men-
schen sich entfalten und bilden können. Die Zivilgesellschaft 

soll eine plurale Gesellschaft sein. Wir stehen als evangelische 
Kirche zur Pluralität, wir halten sie für etwas Positives, nicht 
für etwas Negatives. Denn wir sind der Meinung, es gibt Wahr-
heit für uns Menschen nur in einer Vielzahl von Perspektiven. 
Theologisch gesprochen gibt es natürlich nur die eine Wahrheit, 
die bei Gott selber ist. Aber wir Menschen können über diese 
Wahrheit nicht verfügen, sondern sich ihr mit Gottes Hilfe im-
mer nur annähern. Deshalb brauchen wir verschiedene Ausle-
gungen dieser einen Wahrheit, die sich gegenseitig konstruktiv 
ergänzen und nicht destruktiv bekämpfen sollen. Sie sollen an 
der Wohlfahrt des einzelnen Menschen und an der Vision eines 
guten Zusammenlebens in Frieden und Gerechtigkeit orientiert 
sein. Und das nicht nur im einzelnen Land, sondern auch darü-
ber hinausgehend. Das ist mein Grundverständnis von Gesell-
schaft, von der Stärke einer pluralen Gesellschaft. Und in die-
ser pluralen Gesellschaft sollen verschiedene gesellschaftliche 
Gruppen eine Rolle spielen, natürlich auch die Kirche, so wie 
andere gesellschaftliche Gruppen auch. 

Transformationsprozesse staatlicher Akteure
Welche Aufgabe hat der Staat in diesem Zusammenhang? Der 
Staat soll Rahmenbedingungen setzen und der Staat soll för-
dern. Und er soll sich aus den Inhalten möglichst heraushal-
ten. Das war eine Erfahrung, die nach der Nazizeit in der alten 
Bundesrepublik gar nicht groß erklärt werden musste. Die 
Erfahrung eines totalitären Staates, der bis in die Seelen des 

Wie Zusammenleben 
gelingen kann 
Warum wir zivilgesellschaftliche Freiwilligendienste brauchen

Dr. Nikolaus Schneider
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Foto links: Jenny Bücken besuchte als ASF-Freiwillige im 
Mittelfristigen Dienst (MFD) Schoa-Überlebende in Tel Aviv.

einzelnen Menschen hineinregieren wollte, war derart massiv 
in unserem Land, dass der Staat sich selber zurücknahm und 
sagte: das wollen wir nicht. Wir fördern, finanzieren, schaffen 
rechtliche Rahmenbedingungen – aber die Inhalte machen die 
gesellschaftlichen Akteure. 
Im Augenblick erlebe ich aber einen Transformationsprozess, 
in dem man merkt, dass solche historischen Erfahrungen ver-
blassen. Die Generationen, die nachwachsen, wissen von diesen 
Zusammenhängen wenig oder mindestens mit abnehmender 
Tendenz. 
Bei jüngeren Bundesbeamten müssen Subsidiarität und das Ver-
hältnis Staat und Kirche häufig erklärt werden, weil deren Ent-
stehungszusammenhang nicht mehr bewusst ist. Die Jüngeren 
haben normalerweise den Anspruch: Wer zahlt, bestimmt. Wir 
zahlen, also sagen wir euch, was ihr zu tun habt. Das bedeutet 
dann, die Zivilgesellschaft, die zivilgesellschaftlichen Gruppen, 
die staatlich gefördert sind, als verlängerten Arm staatlicher Ak-
tivitäten zu begreifen. Und das ist ein völliges Missverständnis. 
Das ist mit Subsidiarität nicht gemeint. (…)
Dass wir Rechenschaft geben müssen, dass die Gelder verant-
wortlich ausgegeben werden, dass wir uns an die Gesetze halten, 
ist völlig klar. Aber die Inhalte sollten doch von uns bestimmt 
und uns nicht von außen vorgeschrieben werden! 
Hier erlebe ich Transformationsprozesse, bei denen wir sehr 
aufpassen müssen, dass unsere Gesellschaft und unser Staat 
sich nicht in die falschen Richtungen entwickeln. Das gilt auch 
für die europäische Ebene, wo besondere deutsche Erfahrungen 
sinnvoll einzubringen sind, denn die französischen Erfahrun-
gen sind natürlich andere. Der Laizismus hat in Frankreich eine 
ganz andere Begründung. Die Trennung von Staat und Kirche 
war die Befreiung des Staates, auch der Protestanten, von ka-
tholischer Oberherrschaft. (…) Das bedeutet, dass wir uns hier 
europäisch verständigen müssen, was der Hintergrund unseres 
Zugangs zum Verhältnis Staat – Gesellschaft ist.
Jetzt ein Letztes zu unserer bundesdeutschen Situation: Wir ha-
ben mittlerweile staatliche Freiwilligenprogramme. Da habe ich 
ganz offen gesprochen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits 
ist es sehr gut, dass der Staat Freiwilligenprogramme stützt. 

Aber „weltwärts“ wie auch jetzt die Pläne, aus dem Zivildienst 
einen staatlichen Freiwilligendienst zu machen, könnten auch 
in die falsche Richtung gehen. 

Kultur des Dialogs
Das darf keine Konkurrenz zu den Diensten werden, die sich 
bisher gesellschaftlich entwickelt haben. Auch hier muss der 
Grundsatz bleiben, dass staatliches Handeln sozusagen einen 
Rahmen bereitstellt und die Ausgaben der Mittel überprüft, aber 
nicht in die Inhalte reinregiert. Der Staat sollte die zivilgesell-
schaftlichen Akteure stützen und unterstützen und bei der Ent-
wicklung der Programme einbeziehen. Wir haben eigentlich 
eine Kultur, wo wir (…) frühzeitig miteinander reden, auch dann 
schon, wenn solche Programme entwickelt werden. Wir sollten 
auf diesem Niveau bleiben und es darf nicht einfach von oben 
nach unten durchgestellt werden nach dem Motto: „Das haben 
wir uns jetzt überlegt, und so müsst Ihr das jetzt machen!“ 

Es ist wichtig, dass wir diese Kultur des Umgangs beibehalten, 
dass wir miteinander reden, die Dinge gemeinsam entwickeln 
und Staat und Zivilgesellschaft so verabredet weiter ihre Rollen 
spielen, denn diese Form der Zusammenarbeit hat sich sehr be-
währt. Ich glaube, die Bundesrepublik würde anders aussehen, 
wenn wir diese Entwicklung in der Nachkriegszeit nicht gehabt 
hätten, dass wir wirklich den einzelnen Menschen in seiner 
Würde geachtet haben. Wir haben spezifische bundesrepubli-
kanische Diskussionen, die es in anderen Ländern nicht gibt. 
(…) Die Freiwilligendienste als ein Instrument zu sehen, das 
nicht direkt verwertet wird, aber die Voraussetzung dafür liefert, 
dass gesellschaftliches Zusammenleben eben gelingen kann: So 
eine Perspektive würde ich mir wünschen.

Dr. Nikolaus Schneider, Jahrgang 1947, ist Theologe 
und Ratsvorsitzender der EKD. Der Artikel ist die 
gekürzte Fassung seiner Rede anlässlich der Tagung 
„Zwischen Staat und Zivilgesellschaft“ – Freiwil-
ligendienste in Europa“. Eine Dokumentation der 
Gesamttagung ist bei epd erhältlich.

Gemeinsam in Paris zum Jubiläum „50 Jahre ASF in Frankreich, Brüssel und Wallonien“
Anlässlich des Jubiläums „50 Jahre ASF in Frankreich, Brüssel und Wallonien“ wird Dr. Nikolaus Schneider am 29. Mai 2011 in der Evangelischen 
Christuskirche in Paris den Festgottesdienst leiten. Detaillierte Informationen zum Jubiläumsprogramm und zur Anmeldung: www.asf-ev.de
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Als Kriegsdienstverweigerer unterstütze ich Flüchtlinge in Frankreich

Daniel Farber

Friedensdienst jenseits 
von Verpflichtung

Meinen Freiwilligendienst leiste ich in Marseille. In dem Projekt 
Cimade, das sich in Frankreich für die Rechte von Flüchtlingen 
und MigrantInnen einsetzt, kümmere ich mich vor allem um die 
juristische Unterstützung. Von der ersten Orientierung – über 
das Ausfüllen des Asylantrages – bis zur Entscheidung, die heute 
mehrheitlich eine Ablehnung bedeutet, bekomme ich einen Ein-
blick in die rechtliche Situation der AsylbewerberInnen.

Als problematisch empfinde ich den von vorneherein ableh-
nenden Umgang der Behörden mit Menschen, die angeben, in 
ihrer Heimat verfolgt zu werden und deswegen fliegen muss-
ten. Beispielsweise kam in der letzten Februarwoche ein Erit-
reer ganz niedergedrückt von der Behörde zurück. Man hatte 
ihn nicht als Asylbewerber registrieren wollen, da seine Hän-
de „zu abgenutzt“ gewesen seien, um Fingerabdrücke nehmen 
zu können. Das Einzige, was ihm mitgegeben wurde, war eine 
Vorladung für einen Termin zwei Wochen später und die Auffor-
derung, unbedingt Handcreme aufzutragen und die Finger zu 
schützen. Dass der Eritreer bis dahin keinerlei Anrecht auf Un-
terstützung – wie Unterkunft, Verpflegung und Kleidung – hat, 
sich aber auch keine Arbeit suchen kann, ist der Behörde dabei 
natürlich klar und wahrscheinlich völlig gleichgültig. Obwohl 
ich in diesem Moment nicht viel für den Betroffenen tun konnte, 
leiste ich durch meinen Freiwilligendienst in der Cimade einen 
kleinen Teil dazu bei, in konkreten Situationen zu helfen. 

Freiwilligenkultur jenseits der Verpflichtung
Bei der Entscheidung einen Freiwilligendienst zu leisten, war 
für mich nicht die Verpflichtung entscheidend, die ich als Wehr-
dienstverweigerer hatte, sondern die Möglichkeit ein Jahr lang 
unverbindlich und gleichwohl konkret in einem Projekt mitar-
beiten zu können.

Auch andere ASF-Freiwillige haben mir bestätigt, dass die 
Wehrpflicht nicht der ausschlaggebende Grund war, sich für 
den Freiwilligendienst zu entscheiden. Ich denke nicht, dass 
das Aussetzen der Wehrpflicht und damit das Ausbleiben der 
Zivildienstleistenden eine entscheidende Auswirkung für Orga-
nisationen wie ASF haben wird. Nicht zuletzt zeigen die weib-
lichen Freiwilligen, dass es seit langem eine Freiwilligenkultur 
jenseits der Verpflichtung gibt. 

Dennoch sollte ASF darüber nachdenken, wie eine breitere 
Schicht von Jugendlichen für einen Freiwilligendienst gewonnen 
werden kann. Denn im Moment bestehen die ASF-Freiwilligen-
generationen überwiegend aus AbiturientInnen.

Daniel Farber, Jahrgang 1990, kommt aus Aachen und 
leistet seit September 2010 seinen „anderen Dienst im 
Ausland“ als ASF-Freiwilliger in Frankreich.

Afghanische Flüchtlinge in einer Obdachlosenküche in Paris, 2009
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Kreiswehrersatzamt in Stuttgart: Ich sitze in einem großen 
Zimmer und warte zusammen mit anderen jungen Männern 
darauf, meine Urinprobe abzugeben. Vor mir liegen Bundes-
wehrbroschüren, von deren Cover mich freundlich SoldatInnen 
anlächeln. Im Raum herrscht allgemeines Schweigen. Nur ge-
legentlich fragt einer den anderen: „Und auf was läuft es bei dir 
hinaus?“ – Nach einem ausgedehnten Räuspern kommt etwas 
verschlafen die Antwort: „Ich spekuliere darauf ausgemustert zu 
werden. Und du?“ – „Mmh, ich auch, ich auch!“

66 Jahre danach
Das ist nun beinahe ein Jahr her. Aber anstatt jetzt im Hörsaal 
einer Universität zu sitzen, lebe und arbeite ich in Jerusalem in 
Israel. Ich habe nicht darauf spekuliert, ausgemustert zu werden. 
Den Dienst an der Waffe habe ich aber verweigert und mache 
stattdessen einen Freiwilligendienst mit ASF in Israel. An drei 
Tagen in der Woche arbeite ich im Altenwohnheim Beit Barth in 
Jerusalem. Ich bin dort, um mit den BewohnerInnen spazieren 
und einkaufen zu gehen oder um mich mit ihnen zu unterhal-
ten. „Meine Alten“ stammen ursprünglich aus Mitteleuropa und 
waren unmittelbar von der Schoa betroffen. Manche waren in 
Lagern und nahezu alle haben Familienmitglieder verloren. Es 
fällt mir nicht immer leicht – heute 66 Jahre danach –, diesen 
Menschen gegenüberzusitzen, mich mit ihnen zu unterhalten 
und ihre ganz persönliche Geschichte zu hören. Das Leid, das 
die Generation meiner Großeltern diesen Menschen zugefügt 
hat, hat Wunden hinterlassen, die bis heute nicht verheilt sind 
und wahrscheinlich auch nie verheilen werden.

Ich bin einer von 24 Freiwilligen aus Deutschland, die in Israel 
mit ASF ein Zeichen der Sühne setzen wollen. Jeder hat wohl 
seine ganz eigene, persönliche Motivation. Eines haben wir aber 

gemeinsam, wir übernehmen Verantwortung, wir sind hier für 
die Frauen und Männer da. Wir unterhalten uns mit ihnen, ar-
beiten mit ihnen, helfen ihnen. Wir geben ihnen etwas von uns, 
auch wenn es nur eine kleine Geste, ein kurzes Lächeln oder ein 
Halt gebender Arm ist.

Wer wird in Zukunft „meine Alten“ besuchen?
Einige von uns machen unseren Freiwilligendienst als Ersatz für 
unseren Zivildienst. Ich weiß, dass ich einer der letzten Zivil-
dienstleistenden sein werde, die hier in Israel arbeiten. Denn ab 
dem 1. Juli 2011 wird die Wehrpflicht ausgesetzt und somit auch 
der Zivildienst. Politisch gesehen ist das für die Bundesrepublik 
wohl ein großer Umbruch, den man bewerten mag, wie man 
will. Viel wichtiger ist die Frage, wie man mit der neuen Situ-
ation jetzt umgehen muss. Welche Perspektive hat das soziale 
Engagement bei Jugendlichen? Wer wird zukünftig nach Israel 
fahren und „meine Alten“ besuchen?

Neue Freiwilligenkultur?
Im diesem Zusammenhang fällt oft die Phrase, dass wir eine 

„neue Freiwilligenkultur“ bräuchten. Jugendliche bräuchten 
neue Anreize, sich für einen Freiwilligendienst zu entscheiden. 
Aber wie sollte dieses neue Bewusstsein für soziales Engagement 
aussehen? Eine alte Dame, die ich wöchentlich besuche, verab-
schiedet mich immer mit den Worten: „Zu einer Freundschaft 
gehören immer zwei Dinge: Ich gebe und ich bekomme.“ Wir 
Freiwilligen geben nicht nur, vor allem bekommen wir. Soziales 
Engagement sollte nicht nur als gesellschaftliche Pflicht oder 
nützlicher Baustein für den Lebenslauf angesehen werden, son-
dern als Bereicherung für uns als junge Menschen. Wir machen 
hier Erfahrungen und lernen fremde Menschen und Kulturen 
kennen. Wir gewinnen dabei vermutlich mehr als wir jemals 
geben könnten. Wir geben und wir bekommen!

Jakob Odenwald

„Ich gebe und ich bekomme!“
Vom Kreiswehrersatzamt nach 
Jerusalem: Mein Freiwilligendienst 
in Israel ist eine Erfahrung, die ich 
nirgendwo anders machen könnte.

Jakob Odenwald, Jahrgang 1990, arbeitet in den „Central Archives 
for the History of the Jewish People“ und im Seniorenheim „Beit 
Barth“ in Jerusalem.
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Als die ersten Witze erzählt wurden, verschlug es mir die Spra-
che. Witze über Juden – im ASF-Seminar!? Das war gar nicht 
druckreif ... Irgendwann dann konnte ich mitlachen – zumin-
dest manchmal. So ist das, wenn Israelis mit ASF in Deutsch-
land einen Freiwilligendienst leisten: Es gibt viel zu lachen, 
manches ist zum Heulen, alles ist aufregend und nichts normal 

– und langweilig wird es nie! 

Israelis leisten Sühnezeichen
Können Leute aus Israel überhaupt einen Dienst unter dem La-
bel „Sühnezeichen“ leisten? Nach langen Diskussionen startete 
ASF 1995 ein Programm für junge Menschen aus den Partner-
ländern in Deutschland – seitdem sind aus Israel 18 Freiwil-
lige hierher gekommen. Ein Dienst im Ausland erfordert viel 
Anstrengung von den Freiwilligen und ihren Gastprojekten. 
Das gilt besonders für israelische Freiwillige in Deutschland: 
Freiwillige, die ins Ausland gehen, wollen raus, wollen in die 
Ferne, suchen Abstand. Sie reisen mit ganz unterschiedlichen 
politischen Positionen – und wollen nicht ständig ihr Land re-
präsentieren. Israelis in Deutschland werden aber immer kon-
frontiert mit Fragen nach Israel. Meist sind das nur Fragen nach 
der Besatzung – und allzu oft sind es nicht wirklich Fragen ... 
Das kann ermüden. Die ASF-Gruppe in Deutschland ist inter-
national, circa 20 Freiwillige kommen jedes Jahr. Die meisten 
von ihnen wissen nichts über die kulturelle Vielfalt in Israel. Die 
meisten haben nie zuvor Juden kennen gelernt, und oft kom-
men sie mit ganz klassischen Vorurteilen. Und auch die Israelis 
bringen ihre Vorurteile mit, nicht nur gegenüber den Deutschen. 
In den ASF-Seminaren werden beziehungsgeschichtlich sensib-
le Fragen thematisiert, Spannungen werden deutlich, Konflikte 
bleiben nicht aus. In jedem Fall ist die Begegnung fruchtbar. 
ASF wurzelt im Protestantismus. Für Freiwillige aus Israel, die 
selten religiös sind, kann das eine Überraschung sein: Sie be-
gegnen bei ASF „anders-religiösen“ Menschen. Sie sollen im 
ökumenischen Gespräch jüdische Bräuche und Geschichten 
vorstellen. Sie müssen sich mit ihren eigenen Wurzeln beschäf-
tigen und das Bewusstsein ihrer Herkunft schärfen. 

Im Land der Täter
Deutschland ist das „Land der Täter“. Oft stoßen israelische 
Freiwillige bei ihren Freunden und Verwandten auf Unverständ-
nis: „Was willst du gerade in Deutschland?“ Doch dann schrei-
ben, skypen, chatten und twittern sie von Deutschland nach 
Israel – und motivieren ihre Leute nicht selten zu einem Besuch. 
So beginnt ein Austausch, der über ihren Austausch hinausgeht. 

Mit ASF nach Deutschland – das bedeutet Lernen, eine gemein-
same Anstrengung. Wir lernen am besten da, wo wir an unsere 
eigene Begrenztheit stoßen. Blaue Flecken sind nicht auszu-
schließen. Bewusstseinserweiternde Zustände sind garantiert. 
Mit ASF nach Deutschland – das braucht Geld und Ideen. Seit 
2009 fördert und begleitet Kom-Mit-Nadev den Dienst junger 
Israelis in Deutschland. ASF und unsere Begegnungsstätte „Beit 
Ben Yehuda – Haus Pax“ waren an der Etablierung dieses Pro-
gramms beteiligt und begleiten die weitere Entwicklung. Mit 
ASF nach Deutschland – das geht auch nur, weil der israelische 
Freundeskreis voller Elan an der Auswahl und Vorbereitung der 
jungen Israelis für ihren Friedensdienst in Deutschland beteiligt 
ist. Liebe Freunde, liebe Freiwilligen: Habt Dank für euer Enga-
gement und für euer Vertrauen! Mit eurer Hilfe wird das „Projekt 
Sühnezeichen“ auch in Zukunft keine Einbahnstraße sein. 

Thomas Heldt, Theologe, ist seit 1997 Referent in 
der ASF-Geschäftsstelle und zurzeit für die Freiwil-
ligenarbeit in Deutschland, Polen und Tschechien 
verantwortlich.

Mit Sühnezeichen nach Deutschland

Thomas Heldt

Die Israelis kommen!

Liora Nisevich (li.) kommt aus Israel und arbeitete als Freiwillige in 
der jüdischen Gemeinde und im ASF-Öffentlichkeitsreferat.
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Das Leo Baeck Zentrum in Haifa hat für die Nachmittagsbetreuung von SchülerInnen 
Horte für so genannte „gefährdete“ Mädchen und Jungen eingerichtet. Ich arbeite in 
der Moadonit HaShalom, einem Hort für arabische Kinder im Alter von sechs bis neun 
Jahren und in der Moadonit Neve David für jüdische Kinder im Alter zwischen drei 
und sechs Jahren, meist Kinder äthiopischer Einwanderer. Die SchülerInnen kommen 
meist aus sehr armen Verhältnissen und aus Familien mit großen sozialen Problemen. 

Gewalt ist ein großes Thema. Viele Kinder schlagen andere grundlos, weil sie nicht 
gelernt haben sich anders auszudrücken. Es gibt beispielsweise einen Jungen, der nie 
zum Kindergarten geschickt wurde. Mit seiner Einschulung und dem Hort steckt er 
zum ersten Mal in seinem Leben in einem festen Rahmen mit Regeln. Zu Hause hin-
gegen wird er aufgefordert seine Schwestern zu schlagen.  

Die Kinder, mit denen ich arbeite, brauchen viel Liebe und Aufmerksamkeit und 
sind im Grunde sehr verletzlich. Basteln wir zum Beispiel etwas gemeinsam, so fehlt 
vielen das Selbstbewusstsein, eigenständig zu arbeiten. Besonders schüchterne Kin-
der versuche ich aufzubauen, indem ich ihnen z.B. in einem Spiel die Schlüsselrolle 
einräume. Immer wieder zeigt sich mir, dass die Kinder ein sehr großes Problem 
haben, Spielregeln zu akzeptieren und einzuhalten. In diesem Alter ist das zwar nicht 
so ungewöhnlich. Wenn sie jedoch aus einem Gruppenspiel ausscheiden, erwarten 
uns häufig heftige Reaktionen wie Stühleschmeißen, Tränen und Schreien. Viele der 
Kinder haben plötzliche Aussetzer. Eine Gefühlsschwankung und sie sind nicht mehr 
wiederzuerkennen. Mir ist deutlich geworden, dass die Kinder besonders viel Nähe 
und Vertrauen brauchen und so bin ich im Hort meistens mit einem Kind an jeder 
Hand anzutreffen.

Insgesamt bin ich sehr glücklich über das Vertrauen, das die Kinder mir schenken. 
Zu Beginn waren sie sehr schüchtern mir gegenüber, inzwischen werde ich mit Freu-
denrufen begrüßt und auch sonst herrscht eine sehr familiäre Atmosphäre. Es wird 
viel umarmt und geküsst. Wir lachen viel, tollen herum und haben Spaß. 

Die Vergangenheit ist Tabu
Vielen der alten Damen, die ich besuche, bedeutet es sehr viel, dass ein junger Mensch 
mit ihnen Zeit verbringt, ihnen volle Aufmerksamkeit entgegenbringt und mit ihnen 
über all das spricht, was sie bewegt. Große Themen sind natürlich das Älterwerden 
mit all seinen Gebrechen, die Enkel und die Einsamkeit. 

Über ihre eigene Verfolgungsgeschichte während der Schoa sprechen „meine Damen“ 
nur ungern. „Wenn du meine Freundin sein willst, dann sprich mit mir nicht über das, 
was damals war,“ hat Frau E. mir gegenüber von Anfang an klargestellt. Mir ist bewusst, 
dass ich diese Bitte respektieren muss. Eines habe bei der Arbeit mit Überlebenden 
bemerkt: Manche vermeiden das Thema ganz. Und andere haben ein großes Bedürfnis 
zu erzählen, was ihnen widerfuhr. Es kann geschehen, dass ich über den Onkel höre, 
der zum Judenrat im Ghetto ernannt wurde und daraufhin Selbstmord beging. Manch-
mal bekomme ich Bilder ganzer ausgelöschter Familien gezeigt, Fotos der Eltern und 
Geschwister, die die Überlebenden im KZ verloren haben. Vielen fällt es auch heute 
noch sehr schwer, über das eigene Schicksal im KZ oder auf der Flucht zu sprechen. 

Noomi Müller, Jahrgang 
1992, arbeitet seit Septem-
ber 2010 als ASF-Freiwillige 
in Haifa.

Die ASF-Freiwillige 
Noomi Müller 
berichtet über 
Herausforderungen in 
der Arbeit mit Kindern 
und Überlebenden der 
Schoa in Israel. 

Noomi Müller

„Sprich nicht mit mir über 
das, was damals war“
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Das Jahr 2011 bringt uns Deutschen die faktische Abschaffung 
der Wehrpflicht und damit Aktion Sühnezeichen Friedensdiens-
te den Verlust anerkannter Kriegsdienstverweigerer in ihren 
Freiwilligenreihen. Ist damit unsere traditionelle Mahnung auf 
Auswahlseminaren für künftige Freiwillige entbehrlich gewor-
den? „Kriegsdienstverweigerer sollten es sich dreimal überlegen, 
warum sie ihren Friedensdienst ausgerechnet in Israel leisten 
wollen, einem Land, das von Krieg und Terror geprägt ist und 
seine Existenz vor allem von seiner militärischen Stärke abhän-
gig sieht.“ 

Ideale und Realitäten 
Die Konfrontation eigener friedenspolitischer Ideale mit den 
Realitäten des Krisen- und Kriegsgebietes Israel / Naher Osten 
ist eine der größten und kontinuierlichsten Herausforderungen 
des Vereins. Bei der Durchsicht der ASF-Archive in Berlin und Je-
rusalem bestätigt sich dieser Eindruck. Auch die chronologisch 

angeordnete Quellensammlung in der Jubiläums-Broschüre 
illustriert das anschaulich. Neben eindrücklichen Freiwilligen-
berichten aus der Alltagsarbeit dominieren Dokumente zum 
internen und zum öffentlichen Ringen der Organisation um po-
litische und theologische Positionen zu Israel, zum Zionismus 
und zum Nahostkonflikt. Auch Aktion Sühnezeichen in der DDR 
(ASZ) leistete Israelarbeit, indem sie gegen den propagierten 
Anti-Zionismus der DDR-Regierung Informationen und Aufklä-
rungsmaterial zum Staat Israel unters Volk brachte. 

Ein vergleichbares andauerndes Streiten haben wir in ande-
ren Arbeitszusammenhängen von Aktion Sühnezeichen nicht 
erlebt, es macht den besonderen Charakter der Israelarbeit aus. 
Das Themenfeld „Israel, ASF und die Christenheit“ wurde stets 
unter reger Teilnahme vieler Parteien verhandelt – aktuelle und 
ehemalige Freiwillige und Hauptamtliche, Vereinsmitglieder, 
Finanziers, Medien, befreundete Organisationen vor allem aus 
der Menschenrechts- und Friedensbewegung, israelische und 

Thema

Bernhard Krane

Sühnezeichen  
und Friedensdienste 
50 Jahre Freiwilligenarbeit in Israel – ein Rückblick 

„Geschichte(n) erleben“

Der nebenstehende Artikel von Bernhard Krane ist ein Auszug aus seinem Beitrag zur Jubiläums-Broschüre „50 Jahre ASF in Israel“, die unter 
dem Titel „Geschichte(n) erleben“ Ende Februar 2011 erschienen ist und auf 60 Seiten einen spannenden Einblick in die ASF-Geschichte und 
aktuelle Arbeit in Israel gibt. Die Broschüre kann per E-Mail bestellt werden unter: infobuero@asf-ev.de; über eine Spende für Versand und 
Erstellung freuen wir uns.
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internationale Freundeskreise und Projektpartner. Nicht immer 
ist die Vermittlung der Positionen gegenüber kritischen oder 
ablehnenden GesprächspartnerInnen gelungen. (...) 

Extreme 
Im Alltagsleben Israels liegen Extreme oft sehr dicht beieinan-
der, übersteigerte Hoffnungen und unerfüllte Liebe enden mit 
großer Enttäuschung. In Israel zu leben und zu arbeiten bringt 
wahre Wechselbäder der Gefühle mit sich. Den beglückenden 
Erfahrungen der ersten Freiwilligengruppe im Kibbuz Urim 
1961 folgte die ernüchternde Mitteilung, eine Nachfolgegrup-
pe sei Schoa-Überlebenden und Angehörigen im Kibbuz trotz 
positiver Erfahrungen nicht noch einmal zumutbar. Die große 
Euphorie von Freiwilligen über den israelischen Sieg im Sechs-
Tage-Krieg 1967 schlug bei nachfolgenden Gruppen um in eine 
moralische Verurteilung Israels als Besatzungsmacht. In den 
1970er Jahren führte die von Freiwilligen erkämpfte Arbeit mit 
der arabischen Bevölkerung zu einem enormen Vertrauensver-
lust im jüdischen Teil der Gesellschaft. Am 26. April 1978 endete 
der höfliche Freundschaftsbesuch beim Bürgermeister des pa-
lästinensischen Nablus mit einem tödlichen Bombenanschlag 
auf die ASF-Freiwilligen. Anfang der 1990er Jahre erklärte ASF-
Israel sich öffentlich solidarisch mit dem vom Irak angegriffe-
nen Israel und zog gleichzeitig alle Freiwilligen aus Sicherheits-
gründen aus dem Land ab. 1995 nahmen viele Freiwillige starken 
Anteil an Friedenssehnsucht und Verhandlungen der Regierung 
Rabin, die abrupt mit der Ermordung des Premierministers en-
deten. Auch in den folgenden Jahren wurden Hoffnungen auf 
mehr Frieden und Sicherheit im Land immer wieder enttäuscht. 

Sympathien 
Trotz aller Schwierigkeiten, trotz mancher Kritik an Sühnezei-
chen-Positionen wie an der offiziellen israelischen Politik er-
freut sich die Israelarbeit von Aktion Sühnezeichen anhaltender 
Sympathie von vielen Seiten. Auf den jährlichen ASF-Auswahlse-

minaren für die neue Freiwilligengeneration zählt Israel regel-
mäßig zu den meistgefragten Ländern. Sowohl innerhalb des 
Vereins als auch von Kirchengemeinden, Landeskirchen, Stif-
tungen, Firmen und staatlichen Einrichtungen erfahren wir 
großes Interesse und breite Unterstützung. Es war bisher noch 
immer möglich, Unterstützerinnen und Förderer für Projekte 
in Israel zu finden. 

Die in den Anfangsjahren ausgeprägte strukturelle und  
politische Sonderrolle der Israelarbeit innerhalb von ASF gehört 
Gott sei Dank der Vergangenheit an. Bis Ende der 1970er Jah-
re trafen sich in Deutschland die Israelfreiwilligen getrennt zu  
einem speziellen Vorbereitungsseminar, während die Freiwilli-
gen aller anderen Länder zeitlich parallel zu einem gemeinsamen 
Seminar zusammen kamen. Nur die Israelfreiwilligen fuhren als 
Teil der Vorbereitung auf ihren Friedensdienst zu einem mehr-
tägigen Besuch in eine polnische Gedenkstätte (nach Ausch-
witz oder Majdanek). Nur die Israelfreiwilligen beschäftigten 
sich intensiv mit der Schoa. Nur die Israelfreiwilligen konnten 
als Teil ihres Freiwilligendienstes einen mehrwöchigen Inten-
sivsprachkurs besuchen. Als diese Sonderrolle beendet wurde, 
indem die Israelarbeit in Gesamtstruktur und Curriculum der 
ASF-Freiwilligenarbeit eingegliedert wurde, war das auch von 
enormer Bedeutung für die ASF-Arbeit allgemein: Themen wie 
Judentum, Antisemitismus, Schoa und Israel erhielten jetzt auch 
in anderen Ländern einen zentralen Stellenwert. Eine wunder-
bare Erfahrung der letzten Jahre war es, auf verschiedenen 
ASF-Auswertungsseminaren die aus Israel zurückkehrenden 
Freiwilligen zu erleben, zu spüren, wie tief sie in die israelische 
Alltagswelt eingetaucht sind, wie eindrücklich und differenziert 
sie Realitäten und widersprüchliche Erfahrungen formulieren 
können, wie stark sie sich dem Land und den Menschen dort 
verbunden fühlen, wie gut sie die Landessprache gelernt haben 
und wie ungeduldig sie schon ihren nächsten Israel-Aufent-
halt planen oder ein deutsch-israelisches Begegnungsprojekt  
anvisieren. 

ThemaThema

JubiläumsBlog 

Für alle diejenigen, die nicht zu den Jubiläumsfeierlichkeiten reisen können, bietet ASF ab dem 4. März einen JubiläumsBlog auf www.asf-ev.de. 
Die ehemaligen ASF-Israel-Freiwilligen Ella Enzmann und Rebecca Görmann berichten im „JubiläumsBlog“ aktuell über das Festprogramm, ihre 
Begegnungen und Erlebnisse. Die zentrale Geburtstagsfeier findet vom 6. bis 8. März in Jerusalem statt. Für die ASF-Israelreise (5.-15.3.2011) 
haben sich mehr als 30 TeilnehmerInnen angemeldet. Den Dankgottesdienst am 6. März in der Erlöserkirche gestalten ASF und die Gemeinde 
gemeinsam, am folgenden Empfang nimmt auch die Vizepräsidentin des Bundestages, Katrin Göring-Eckardt teil. Beim Festakt am 7. März hält 
die Präsidentin des Bundesrates, die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, die Hauptrede. Der 8. März ist einer Bilanzie-
rung deutsch-israelischer Beziehungen und der ASF-Israelarbeit gewidmet – in Form eines Symposiums, vier thematischer Foren und einer in-
ternationalen Abschlussdebatte zu Israel, Europa und den USA. Am Ende der Feiertage gibt die Band „Lupin“ aus Dachau ein Funkrock-Konzert.

Foto links: Gemeinsamer Ausflug ans Meer –  
ASF-Freiwillige in Israel im Februar 2009.
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Beständigkeit – und Veränderungen 
Über fünf Jahrzehnte hinweg hat die Israelarbeit von Aktion 
Sühnezeichen insgesamt große Kontinuität und Stabilität ge-
zeigt – mit unterschiedlichen Arbeitsstrukturen und wechseln-
dem „Personal“. Angesichts der schwierigen Begleitumstände 

– der stets großen Kluft zwischen Erwartungen und Wirklich-
keit, schwieriger Arbeit in den Projekten, einfachen Lebens-
bedingungen, Kulturschockerlebnissen, Sprachproblemen, 
politischen Streitereien, Konfrontation mit Terror und Krieg 
– ist diese Beständigkeit der Arbeit erstaunlich. Sie wäre nicht 
möglich ohne Veränderungen und Weiterentwicklungen. Kon-
tinuität und Wandel gehen bei ASF in Israel Hand in Hand. Als 
grundlegende Veränderungen des ASF-Israelprogramms sind 
zu nennen und im Folgenden vorzustellen: die Verbesserung 
der Hebräisch-Kenntnisse der Freiwilligen sowie die Einführung 
von Kombinations- und Koexistenzprojekten. 

Es ist ein Glücksfall, dass Ende der 1980er Jahre trotz hoher 
zusätzlicher Kosten die Entscheidung fiel, künftig für die ASF-
Freiwilligen am Anfang ihres Aufenthalts in Israel einen mehr-
wöchigen professionellen Intensiv-Hebräischkurs (Ulpan) zu 
organisieren. Seitdem haben sich die Kenntnisse der Landes-
sprache bei den Freiwilligen dramatisch verbessert. Hebräische 
Konversation schafft Nähe und Vertrautheit und ist die entschei-
dende Voraussetzung für soziale Integration und ein tieferes Ver-
ständnis des Denkens und Fühlens der israelischen Gesellschaft. 

Heute begegnen Freiwillige in einem Teil ihrer wöchentlichen 
Arbeitszeit alten Menschen, den anderen Teil arbeiten sie in ei-
nem weiteren Projekt. Dadurch ist die Begegnung mit Überle-
benden der Schoa heute um ein Vielfaches intensiver als in den 
1970er und 1980er Jahren. Die landesweite Einführung dieses 
Modells der „Kombinationsprojekte“ in den 1990er Jahren schuf 
eine Projektlandschaft, die einen Schwerpunkt bei der Beschäf-
tigung mit den Folgen des Nationalsozialismus verbindet mit 
Erfahrungen der Vielfalt und Gegensätzlichkeit der heutigen 
israelischen Gesellschaft. 

Die in den 1970er Jahren begonnene ASF-Arbeit mit der ara-
bischen Bevölkerung in Israel hat in Teilen der jüdischen Be-
völkerung große Ängste und wachsendes Misstrauen ausgelöst 
– besonders bei Schoa-Überlebenden, denen ASF sich beson-
ders verbunden fühlt. Deshalb hat Sühnezeichen seit Mitte der 
1990er Jahre auf Freiwilligenstellen in arabischen Projekten ver-
zichtet, die isoliert von jüdischer Bevölkerung waren. An ihre 
Stelle getreten sind Projekte für arabisch-jüdische Koexistenz 
bzw. soziale Projekte in Orten mit gemischt jüdisch-arabischer 
Einwohnerschaft.

Die Arbeit von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in Israel 
verändert sich weiter. Es gibt neue Projekte, wie zum Beispiel 
eine Schule im beduinischen Rahat (HaSchachar HaChadasch), 
ein organisierter israelischer Unterstützer- und Freundeskreis 
(Jedidej Ot HaKapara WeHa-Schalom) wurde aufgebaut, die 
Gründung eines israelischen Kuratoriums (Moeza HaMejaezet) 
vollzieht sich in diesen Monaten, die sich finanziell tragende 
Internationale Begegnungsstätte „Beit Ben Yehuda – Haus Pax“ 
(BBY) hat ihre Türen geöffnet, ASF bietet ein mittelfristiges, also 
drei- bis sechsmonatiges Freiwilligenprogramm (Schischia) 
ebenso an wie Praktika für deutsche Auszubildende, und der Ver-
ein beteiligt sich an einem deutsch-israelischen Pilotprogramm 
für israelische Freiwilligendienste in Deutschland (KOM-MIT-
NADEV). (...)

Spenden anlässlich der Jubiläen in Israel, Frankreich und Großbritannien
Anlässlich der Jubiläen „50 Jahre ASF in Israel, Frankreich, Brüssel, Wallonien und Großbritannien“ freuen wir uns besonders über Spenden. 
Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie den weiteren Ausbau der ASF-Arbeit und helfen uns, den Jubiläen einen angemessenen Rahmen zu geben. 
Einen Überweisungsträger finden Sie auf der Rückseite dieses Heftes. Vielen Dank!

Bernhard Krane, Jahrgang 1962, ist ehemaliger 
Israel-Freiwilliger, Geschichts- und Religionslehrer 
und seit 1987 ASF-Israel-Referent.

Maximilian Wagner engagierte sich als ASF-Freiwilliger in Kirjat Ate 
in einem Tageszentrum für Menschen mit Behinderungen
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Mit Schlagzeilen wie „Jugend nach Israel“, „Aktion Sühnezei-
chen plant Aufbauarbeit in Israel“ oder „Große Pläne für Isra-
el“ kündigten Zeitungen in Deutschland den bevorstehenden 
ersten Einsatz von Freiwilligen in Israel an. Das war 1961. Ein 
Freiwilligendienst junger Deutscher in Israel war in jeder Hin-
sicht etwas Besonderes. In Deutschland sperrte sich vor allem 
die Elterngeneration gegen die Aufbauarbeit ihrer Sprösslin-
ge. „Mein Vater ist dagegen – er hielt dieses Jahr für verlorene 
Zeit,“ berichtet der damals 19-jährige Hartmut Lukowicz der 
Berliner Morgenpost. Auch Franz von Hammerstein, damali-
ger Industriepfarrer und späterer Generalsekretär von Aktion 
Sühnezeichen, klagte gegenüber der Zeitung Der Tag, dass die 
Bereitschaft der Jugendlichen zwar groß und erfreulich sei, sich 
aber vor allem die Eltern gegen die „gute Sache“ sträubten. An-
fang April 1961 stand dann die erste Freiwilligengruppe in den 
Startlöchern, um ihre Reise anzutreten. Zur selben Zeit begann 
in Israel der Eichmann-Prozess. Auf deutscher wie auf israeli-
scher Seite waren die Befürchtungen groß, dass angesichts der 
schmerzhaften,  gerade einmal 16 Jahre zurückliegenden NS-
Vergangenheit die deutsche Gruppe in Israel „auf Ablehnung, 
ja Haß treffen“ würde, wie Dagmar Kuntze für die Frankfurter 
Neue Presse berichtete.   

Im Herbst 1961 wagte dann eine Gruppe von zehn Freiwilligen 
„fünf  Jungen und fünf Mädchen“ zusammen mit ihrem Betreuer 
Pfarrer Johannes Müller die Fahrt mit dem Schiff nach Israel. Ihr 
Ziel war das Kibbuz Urim (Lichter) in der Negev-Wüste, in dem 
sie „auf dem Felde, in der Küche und in der Gärtnerei“ arbeiten 
sollten. Zu diesem Zeitpunkt war der Eichmann-Prozess noch 
in vollen Gange und die Reaktionen der Kibbuz-Mitglieder auf 
die Gruppe junger Deutscher war „freundlich, aber kühl“, wie 
die Freiwilligen dem Wiesbadener Tageblatt berichteten. Und 
weiter heißt es: Vor allem „‚die Jugend ist uns viel skeptischer 
entgegengetreten als die Erwachsenen‘, erzählte die Gemein-
dehelferin Erika Schkommodou. ‚Sie sind selbstbewußter 

und fühlen sich gegenüber den Älteren zu ihrer Abwehrstel-
lung verpflichtet. Aber sie sind durchaus bereit, all denjenigen, 
die wirklich die Trägheit des Herzens überwinden wollen, die 
freundschaftlich brüderliche Hand zu reichen.‘“  

Gleichzeitig bemühten sich auch die jungen Israelis um Ent-
spannung in dieser schwierigen Anfangsphase. „‘Wir wollen 
nicht, daß ihr hier unter uns mit einem Schuldkomplex her-
umlauft,“ sagte eine junge Sabre (in Israel geborene) aus Urim 
,als sie die Gruppe zum Tubischwat, dem Baumpflanzenfest 
abholte. Sie durften an dem israelischen Volksfest teilnehmen; 
sie durften mitfeiern, tanzen und singen,“ beschrieb die Zeit-
schrift Gleichheit 1962 die ersten Annäherungen zwischen den 
beiden Gruppen. 

Unterdessen warnte Johannes Müller davor, „das Wort ‚Wie-
dergutmachung‘ gegenüber dem israelischen Volk zu gebrau-
chen, da es unmöglich sei, das namenlose Leid ‚wiedergutzu-
machen‘. Man könne es lediglich versuchen zu sühnen und 
den Willen beweisen, nach der Verzeihung neue Freundschaft 
zu finden. Gegenüber der Jerusalem Post gebrauchte Johannes 
Müller auf der Suche nach den geeigneten Begriffen in diesem 
Zusammenhang den englischen Ausdruck „forgiveness“, also 
Vergebung, die es zu erreichen galt. 

In Deutschland setzte sich Aktion Sühnezeichen unterdessen 
für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Israel ein. 
In diesem Zusammenhang organisierte Aktion Sühnezeichen 
Kundgebungen und Kampagnen unter dem Motto „Worauf war-
ten wir?“ zusammen mit Gruppen wie der Internationalen Liga 
für Menschenrechte, der Sozialistischen Jugend „Die Falken“ 
und dem Liberalen Studentenbund.

Karl Grünberg, Jahrgang 1981, Historiker, war ASF-
Freiwilliger in Camden (USA) und arbeitet als freier 
Mitarbeiter im ASF-Öffentlichkeitsreferat.   

Die Anfänge der Freiwilligenarbeit in Israel in den deutschen Medien

„Bloß kein Schuldkomplex“
Karl Grünberg

Die ersten Israel-Freiwilligen waren ab 1961 als Ernte- und Bauhelfer im Kibbuz Urim in der Negev-Wüste
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Den ersten Opern-Besuch nach dem Krieg sah der 16-Jährige 
Bacon noch mit den Augen von Auschwitz: „Ach, wie lang dau-
ert es diese Leute umzubringen? Wie viele Säcke von Haare blei-
ben? [...] Und wie viele Kleider bleiben? Und wie viele goldene 
Zähne?“ Der befreite Jugendliche fand sich im Sommer 1945 
in Prag in einer Welt wieder, die ihm in jeder Hinsicht verloren 
gegangen war.. 

Seine Kindheit im tschechischen Ostrava (Mährisch Ostrau), 
wo er 1929 als Sohn einer gläubigen jüdischen Familie chassi-
discher Herkunft geboren worden war, lag Lichtjahre zurück. 
Im März 1939 hatte der antisemitische Rassenterror eingesetzt, 
als die Wehrmacht die historisch tschechischen Kerngebiete 
besetzte. Sofort setzten die antijüdischen Maßnahmen der na-
tionalsozialistischen Besatzer ein. Im Juni 1939 forcierte Adolf 
Eichmann mit der Gründung der Zentralstelle für Jüdische Aus-
wanderung in Prag sein Vertreibungskonzept. Yehuda Bacons 
älteste Schwester Rella wanderte 1939 nach Palästina aus. Sie 
gehörte zu den cirka 26 700 tschechischen Juden, die bis zur 
Verhängung des Auswanderungsverbots im Oktober 1941 das 
Land verließen. 

Von Theresienstadt ...
Die Restfamilie, Yehuda Bacon, Vater Isidor, Mutter Ethel 
und Schwester Hana, blieb in Mährisch-Ostrau zurück. Am 
18. September 1942 wurden sie nach Theresienstadt (Terezín) 
verschleppt. Das ghettoähnliche Lager war zum einen Sammel- 
und Zwischenstation für die tschechischen Juden aus dem Pro-
tektorat sowie für ältere Juden und Prominente vornehmlich aus 
Deutschland und Westeuropa vor dem Weitertransport in die 
Vernichtungslager nach Polen. Zum anderen diente es als Täu-
schungsmanöver im großen Stil, da das Durchgangslager zum 
Massenmord einer internationalen Öffentlichkeit als jüdische 
Musterstadt präsentiert wurde. 

Yehuda Bacon gehörte zu den Kindern, die nach Geschlech-
tern getrennt in Kinderheimen untergebracht waren. Um so 
krasser taten sich für den 13-Jährigen die Gegensätze auf zwi-
schen den alten Menschen, die auf Dänisch, Holländisch oder 

Deutsch um Suppe bettelten und den Kindern, die in geradezu 
geordneten Verhältnissen lebten, illegalen Unterricht erhielten 
und durch das Ghettomauernlabyrinth streiften. Die Theresi-
enstädter Untergrundkünstler Otto Unger, Karel Fleischmann, 
Bederich Fritta und Leo Haas erkannten die Begabung Yehuda 
Bacons und gaben ihm Privatunterricht. Bis auf Leo Haas wur-
den sie alle später in Auschwitz ermordet. Und doch war hier 
die alte Welt noch präsent. Hier träumte Yehuda Bacon noch von 
seinem Bar Mizwa Geschenk, dem Briefmarkenalbum, das gut 
versteckt auf dem Dachboden in Mährisch Ostrau lag. Mit der 
Deportation der Familie Ende 1943 nach Auschwitz-Birkenau 
versank diese alte Welt. Von nun an träumte Yehuda Bacon von 
den Verzauberungen Theresienstadts. 

... nach Auschwitz
Am 16. Dezember 1943 traf der Transport auf der Judenrampe 
in Auschwitz ein:„Aufgerissen. Unmenschliches Gebrüll. Un-
menschliche Gesichter. Und die Anzüge, die gestreiften, die ich 
nie gesehen hab. Eine fremde Sprache. [...] Und im Himmel wa-
ren irgendwelche riesigen, dunklen Fische, das waren diese Bal-
lons, gegen Luftangriffe.“ 2.500 Menschen wurden auf LKWs 
getrieben und abtransportiert: „Todesstille und nur geometri-
sche Lichtchen. Wir hatten keine Ahnung, was das ist. Und eine 
vollständig tote Landschaft und ganz flach.“ Wer Radierungen 
und Zeichnungen des Künstlers begegnet ist, erkennt unschwer 
die immer wieder auftauchende Symbolik dunkler Fische und 
geometrischer Lichter. 

Der gesamte Transport wurde ohne Selektion und ohne Män-
ner und Frauen zu trennen in das so genannte Theresienstädter 
Familienlager eingewiesen, das in der Todeszone Auschwitz-
Birkenau lag. Yehuda Bacon wurde innerhalb des Lagers in 
einem Kinderblock untergebracht, der unter dem strengen 
Überlebens-Regiment des deutschen Juden Fredy Hirsch stand.

Das Zitat des israelischen Künstlers und Auschwitz-Überlebenden Yehuda Bacon fasst das 
Verhältnis zwischen „uns“, den Überlebenden und „den anderen“, die die nationalsozialis-
tischen Vernichtungslager nicht erlebt hatten. 

Dagi Knellessen

„Es war sofort eine 
Mauer zwischen uns 
und den anderen“

Alle Zitate stammen aus einem lebensgeschichtlichen Interview, das die Auto-
rin mit Yehuda Bacon am 29. und 30. Juli 2007 in Jerusalem geführt hat.
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 In Auschwitz existierten sonst keine Kinder, sie wurden auf der 
Rampe selektiert und umgebracht. Doch diese Kinder lebten. 
Der Tod, die „Halden von Leichen“, der Massenmord, die kata-
strophalen Bedingungen wurden ihre Alltagsrealität. Zugleich 
musste Yehuda Bacon erleben, wie sein Vater mehr und mehr 
in sich zusammenfiel. 

In der Nacht vom 8. auf den 9. März 1944 wurden 3.732 Men-
schen aus dem Theresienstädter Familienlager ermordet, unter 
ihnen Fredy Hirsch. Anfang Juli 1944 wurden Mutter Ethel und 
Schwester Hana zum Abtransport in ein Arbeitslager selektiert, 
Yehuda und sein Vater wurden abgewiesen. Wenig später folg-
te eine Selektion, die ausschließlich Kinder und Jugendliche 
betraf: Alle über 14 sollten das Lager verlassen, das hieß dem 
Gastod entgehen. Yehuda Bacon war unter den etwa 80 Jun-
gen, die ins Männerlager eingewiesen wurden, in den Block 
des Sonderkommandos und der Strafkompanie. Damit einher 
ging die erdrückende Last, den Vater verlassen zu haben. In der 
Nacht vom 10. auf den 11. Juli 1944 wurde eine Ausgangssper-
re verhängt, die Theresienstädter ins Gas geschickt, das Lager 
vollständig liquidiert. 

Die nächsten sechs Monate bis zur Evakuierung von Ausch-
witz am 18. Januar 1945 verbrachten Yehuda Bacon und die 
Gruppe tschechischer, holländischer und deutscher Jungen 
mit den Angehörigen des Sonderkommandos. Yehuda Bacon 
wärmte sich nach der Arbeit im Rollwagenkommando in den 
Gaskammern, ließ sich das Krematorium 2 zeigen und betrach-
tete alles neugierig und weit entfernt von jeglicher „Normali-
tät“. Sein Beschützer war der 24-jährige polnische Jude Kalmin 
Fuhrmann. Ihm gab er das Versprechen, irgendwann später, 
wenn alles vorüber war, der Welt oder, was von ihr übrig war, 
zu berichten. 

Yehuda Bacon überstand die Todesmärsche nach Mauthausen 
und von dort in das Auffanglager Gunskirchen, wo er am 5 Mai 
1945 von amerikanischen Truppen befreit wurde; er wog 33 Kilo 
und hatte Flecktyphus. Bald darauf erfuhr er, dass Mutter und 
Schwester kurz vor Kriegsende im KZ Stutthof umgekommen 
waren, er war der einzige Überlebende der deportierten Familie. 

Von Prag nach Jerusalem ... und Frankfurt
Zurück in Prag kam Yehuda Bacon im Kinderheim des tschechi-
schen Pädagogen und Humanisten Premysl Pitter unter. Einer 
seiner wichtigsten Lehrer war der Historiker, Philosoph und 
Auschwitz-Überlebende H.G. Adler, der ihm half, seiner Be-
rufung als Künstler zu folgen. Von dem tschechischen Maler 
und Grafiker Willi Nowak erhielt er Privatunterricht. Beide un-
terstützten die Übersiedlung des jugendlichen Künstlers nach 
Jerusalem, wo sich Bacon 1946 an der Bezalel Kunstakademie 
einschrieb. 

Neben dem Studium in den Bibliotheken und Ateliers wa-
ren diese Jahre geprägt von den Begegnungen mit den jüdisch-
philosophischen Denkern und Humanisten Martin Buber, Max 
Brod, Gershom Sholem und vor allem Hugo Bergmann. Ihre 
religionsphilosophische Haltung im Sinne einer kompromiss-
losen Wahrnehmung des Gegenübers, die jeden Menschen in 
seiner Existenz begreift, eines Bekenntnisses zum Dialog als 
anthropologische Konstante und der Verantwortlichkeit des 
eigenen Weges für die Welt, stellte eine radikale Antwort auf 
die Menschenverachtung des Massenmords dar.

Die innere Verpflichtung, von der Katastrophe und von 
den Ermordeten zu berichten, löste Yehuda Bacon als Künst-
ler, als Zeitzeuge und vor Gericht ein. 1961 sagte er als Zeu-
ge im Prozess gegen Adolf Eichmann aus. Drei Jahre spä-
ter trat er im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess in den 
Zeugenstand. Die Bereitschaft „der anderen“, zuzuhören 
setzte langsam und verhalten ein. Erst als der Prozess gegen 
Adolf Eichmann 1961 in Jerusalem die Ermordung der euro-
päischen Juden von einem Tag auf den anderen in Israel und 
international ins Bewusstsein rückte, bröckelte die Mau-
er. Mit Aktion Sühnezeichen arbeitet Yehuda Bacon seit den 
1960er Jahren bis heute daran, sie vollständig einzureißen. 

Dagi Knellessen, Jahrgang 1961, ist Erziehungswissenschaftlerin und 
Referentin in der historisch-politischen Bildungsarbeit.

Thema

Yehuda Bacon im Gespräch mit ASF-
Freiwilligen beim 40-jährigen Jubiläum 

in Berlin.
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Herr Bach, welche Auswirkungen hatte der Eichmann-Prozess 
auf die israelische Gesellschaft der frühen 1960er Jahre? 
Der Prozess hatte sehr unterschiedliche Auswirkungen. Wir 
hatten anfangs Schwierigkeiten, Zeugen zu bekommen. Denn 
viele von den Überlebenden, die in Israel wohnten, wollten nicht 
aussagen, da sie die ganzen Jahre hindurch mit ihren Familien, 
Freunden und Bekannten nicht über den Holocaust gesprochen 
hatten. Sie wollten das Erlebte beiseite schieben, um nicht dau-
ernd daran erinnert zu werden. Ich habe sie dann eingeladen 
und ihnen gesagt, hört mal zu, eure Pflicht der Geschichte ge-
genüber, der Gerechtigkeit gegenüber, dem jüdischen Volk ge-
genüber, ist, dass ihr das erzählt, was ihr wisst. Einige blieben 
bei ihrem Nein, andere haben „Ja“ gesagt. Und dann erinnere 
ich mich an einen Mann. Er sagte, „ich bin der einzige Überle-
bende aus meiner Ortschaft und wenn ich aussage, dann werde 
ich vier oder fünf Tage lang sprechen, ihr könnt mich dann nicht 
limitieren“. Es war wirklich nicht immer einfach, aber auf jeden 
Fall haben viele Leute angefangen zu sprechen – auch nach die-
sem Prozess. Täglich wurden neue Sachen bekannt. 

Und der Prozess hatte – das haben mir viele Lehrer erzählt – ei-
nen großen Einfluss auf unsere Jugend. Denn eigentlich woll-
ten die Jugendlichen nichts vom Holocaust hören. Warum? Ein 
junger Israeli kann verstehen, dass man im Kampf verletzt wer-
den, dass man getötet werden oder eine Niederlage erleiden 
kann. Aber er kann nicht verstehen, dass hunderttausende oder 
Millionen von Menschen so auf die Schlachtbank gehen, ohne 
organisierten Widerstand zu leisten. Das wollten die jungen 
Menschen gar nicht hören, sie haben sich irgendwie dafür ge-
schämt. Natürlich war es nicht das Hauptziel des Eichmann-
Prozesses, aber wir wollten unserer Jugend auch zeigen, dass es 
da keinen Grund zur Scham gab. Wir haben durch den Prozess 
gezeigt, wie Eichmann und andere die Menschen getäuscht und 
in die Irre geführt haben, bis zum letzten Augenblick und sie 
zu schwach waren, um sich zu verteidigen – egal, ob es Juden 
oder Zigeuner oder russische Kommissare waren. Und dann 
haben wir gezeigt, dass zum Beispiel im Warschauer Ghetto, 
als tausende von Juden gewusst haben, dass der Tod droht, mit 
welcher Tapferkeit, mit welchem Mut sie bis zum letzten Mann 

Heike Kleffner

Dem Tod  
immer  
einen Schritt  
voraus

Thema

Gabriel Bach, 1927 in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) geboren, vertrat als 
stellvertretender Generalstaatsanwalt die Anklage im Prozess gegen Adolf 
Eichmann 1961 vor dem Bezirksgericht in Jerusalem. Im Interview mit 
Heike Kleffner spricht er über den Eichmann-Prozess und dessen Folgen. 
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und zur letzten Frau gekämpft haben. Darauf konnte man unge-
heuer stolz sein. Schulleiter haben mir später auch erzählt, dass 
die Kinder nach dem Prozess Polen und die Todeslager besuchen 
wollten. Sie entwickelten ein großes Interesse an der jüdischen 
Geschichte, Kultur und Kunst in Europa. 

Wie würden Sie die Rezeption des Eichmann-Prozesses in 
Deutschland beschreiben?
Die Lehrer, die Schulleiter und die Eltern, die Nazis waren, die 
wollten bestimmt nicht, dass die Kinder davon hören. Aber 
auch diejenigen, die keine Nazis gewesen waren, wollten nicht, 
dass die Kinder nach Hause kamen und fragten „Wo wart ihr 
damals? Warum habt ihr dagegen nicht protestiert? Warum habt 
ihr dagegen keine Demonstration gemacht?“ Aber dann kam 
der Eichmann-Prozess – er kam sozusagen in alle Häuser, jeden 
Abend in den Nachrichten. Und dann kam die Auseinanderset-
zung in die Schulen, an die Universitäten und in die Justiz. Denn 
es gab immer Staatsanwälte, die Prozesse gegen die Täter führen 
wollten – auch in Bezug auf die Todeslager – und die aktiv daran 
gehindert wurden. Sie bekamen kein Budget und schon gar kei-
ne Ermutigung. Und nach dem Eichmann-Prozess gab es dann 
tatsächlich eine Kettenreaktion von Prozessen – hauptsächlich 
angestoßen von Überlebenden – gegen die Leiter der Lager wie 
Auschwitz, Treblinka, Sobibor und Majdanek. Dabei wurden mit 
deutscher Gründlichkeit viele Dokumente zu Tage gefördert, die 
natürlich auch allen Holocaust-Leugnern Fakten entgegensetzen. 

Sie haben mit dem Prozess ja auch international Rechtsge-
schichte mitgeprägt. 
Natürlich, denn es hat ja auch ganz klar etwas Abschreckendes, 
wenn klar ist, dass Leute, die – wie Eichmann – Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit begehen wollen, wissen: auch nach fünf-
zehn Jahren gibt es die Möglichkeit, dass sie gefasst, angeklagt 
und nach demokratischen Rechtsstaatsprinzipien verurteilt und 
bestraft werden. Und wichtig ist auch dieses Gefühl, dass es im-
merhin doch – auch wenn es schwer ist, davon in diesem Kontext 
zu sprechen – so etwas wie Gerechtigkeit gibt. Eichmann und 
alle am Holocaust Beteiligten haben sechs Millionen Menschen 
auf dem Gewissen. Und lange Jahre hindurch schien es so, als 
konnte niemand etwas dagegen tun. Und nun hatten wir die 
Möglichkeit, auf demokratische und juristisch saubere Art und 
Weise alle Aspekte des Holocausts und der Verantwortung von 
Tätern wie Eichmann zu untersuchen und zu veröffentlichen.

Konnten Sie sich 1961 vorstellen noch einmal nach Deutschland 
zurückzukehren? 
Wir haben Deutschland zwei Wochen vor der Kristallnacht im 
November 1938 verlassen und sind nach Holland emigriert. 

Beim Grenzübertritt wurde ich buchstäblich aus Deutschland 
rausgeschmissen – ein SS-Mann verpasste mir einen derart 
heftigen Fußtritt, dass ich quasi in den Zug nach Holland flog. 
Und dann bin ich einen Monat vor der deutschen Invasion in 
den Niederlanden mit dem Schiff Patria – das bei der nächsten 
Fahrt mit 250 Menschen an Bord versenkt wurde – nach Paläs-
tina ausgewandert. Mein Vater war einer der führenden Zionis-
ten in Deutschland. Ich besuchte in Berlin ironischerweise die 
Theodor-Herzl-Schule am Adolf Hitler Platz – das ist heute der 
Theodor-Heuss-Platz. Und in den Niederlanden ging ich in eine 
gemischte Schule, aber da waren auch hunderte von jüdischen 
Schülern und mein bester Freund, der nichtjüdisch ist, hat mich 
zwei Jahrzehnte später im Eichmann-Prozess im Fernsehen ge-
sehen. Er hat dann den Kontakt wiederhergestellt, ich habe ihn 
nach Israel eingeladen und dann hat er mir erzählt, dass er über 
den Verbleib der jüdischen Schüler an unserer Schule recher-
chiert hatte und ich einer der wenigen Überlebenden bin. Wir 
waren dem Tod sozusagen immer einen Schritt voraus. 

Dreißig Jahre lang wollte ich Deutschland auch nicht im Tran-
sit besuchen. Und dann kamen einige Entwicklungen zusam-
men. Zum einen entwickelte sich mit dem späteren Präsidenten 
Gustav Heinemann eine Freundschaft, als er noch in seiner Ei-
genschaft als Justizminister zu Besuch in Israel war. Ich wurde 
gebeten ihm das Land zu zeigen und so entwickelte sich wirk-
lich ein nettes Verhältnis. Dann wurde ich 1969 eingeladen nach 
Deutschland zu kommen – dabei ging es um die Debatte über 
das Verjährungsgesetz und deren Aufhebung für Mord. Ich wur-
de gebeten, mit einigen Ministern und Bundestagsabgeordneten 
darüber zu sprechen und das konnte ich nicht ablehnen. 

1961 war auch das Jahr, in dem die ersten Sühnezeichen-Freiwil-
ligen nach Israel kamen. Gab es auch verständliche Abwehr in 
der israelischen Gesellschaft gegen diese Freiwilligen? 
Ich muss zugeben, dass ich gar nicht wusste, dass die ersten 
ASF-Freiwilligen im Jahr des Eichmann-Prozesses nach Israel 
kamen. Aber insgesamt erlebe ich es so, dass Aktion Sühnezei-
chen immer sehr anerkannt wurde. Ich treffe mich beispielswei-
se jedes Jahr mit der jeweils neuen Gruppe junger Freiwilliger 
und deren Engagement wird überall sehr gelobt.

Herr Bach, vielen Dank für das Gespräch.

Thema

Heike Kleffner, Jahrgang 1966, ist Journalistin 
und seit Juli 2009 ASF-Öffentlichkeitsreferentin

Ausstellung „Der Prozess – Adolf Eichmann vor Gericht“
Ein halbes Jahrhundert nach dem Prozess gegen Adolf Eichmann erinnert eine Ausstellung an das Gerichtsverfahren gegen den Nazi-Täter. Im 
Dokumentationszentrum Topographie des Terrors wird vom 6. April bis Juni 2011 auch Videomaterial von dem Prozess in Jerusalem zu sehen sein. 
Am 7. April ab 19 Uhr wird Gabriel Bach im Rahmen der Aus stellung bei einem Zeitzeugengesprächs mit Prof. Nachama über seine Erfahrungen 
sprechen. Die Ausstellung wurde gemeinsam mit der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz und der Stiftung Denkmal für 
die ermordeten Juden Europas erarbeitet. Mehr Informationen: www.topographie.de
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Im ersten Jahrzehnt der Bundesrepublik spielten die national-
sozialistischen Verbrechen weder im öffentlichen Bewusstsein, 
noch in der Publizistik oder in der Geschichtswissenschaft eine 
nennenswerte Rolle. Das „Dritte Reich“ galt gewissermaßen als 

„Betriebesunfall“ der deutschen Geschichte. Die NS-Verbrechen 
seien im Wesentlichen das Werk Adolf Hitlers und einer kleinen 
Clique fanatischer Überzeugungstäter aus den Reihen der SS 
und der Gestapo gewesen. 

„Desaster“ und „trostlose Bilanzen“ 
Derartige eindimensionale und verharmlosende Geschichts-
deutungen fanden ihre Entsprechung auf administrativer und 
juristischer Ebene in einer „Vergangenheitspolitik“, die – wie 
der Historiker Norbert Frei es genannt hat – auf eine „Bewäl-
tigung der NS-Bewältigung“ abzielte. Die von den Alliierten 
unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eingeleite-
ten Entnazifizierungsmaßnahmen kamen bereits am Ende der 
1940er Jahre praktisch zum Erliegen, nachdem die Verantwor-
tung hierfür allmählich in deutsche Hände gelangt war. Einen 
entscheidenden Impuls für die soziale Integration ehemaliger 
nationalsozialistischer Anhänger und Mitläufer in der Bun-
desrepublik stellte zweifellos das 1951 verabschiedete „Gesetz 
zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des 
Grundgesetzes fallenden Personen“ dar. Das so genannte 131er 
Gesetz verfügte, dass Beamte, die 1945 ihre Stelle verloren hat-
ten, wieder in den öffentlichen Dienst übernommen werden 
sollten. Auf die War-nungen vor einer drohenden „Renazifizie-
rung“ der Verwaltung reagierte der damalige Bundeskanzler 
Konrad Adenauer (CDU) mit der gereizten Bemerkung, es sei 
nun an der Zeit, „mit der Naziriecherei Schluss zu machen.“

Diese Haltung kennzeichnete auch die juristische Ahndung 
nationalsozialistischer Verbrechen, die sich während der 1950er 
Jahre zu einem „Desaster“ (Norbert Frei) entwickelte. Um die Mit-
te des Jahrzehnts schien die Strafverfolgung faktisch zum Erlie-
gen gekommen zu sein. Waren im Jahr 1948 noch 1819 NS-Täter 
verurteilt worden, sank diese Zahl auf nur noch 21 im Jahr 1955. 

Die überlebenden Opfer des NS-Terrors blieben indessen 
weitgehend marginalisiert. Die Politik der „Wiedergutma-
chung“ stieß auf teilweise heftige Widerstände und verlief da-
her äußerst schleppend. Die Prozeduren, denen sich zahlreiche 
NS-Opfer unterziehen mussten, um ihre Ansprüche geltend 

machen zu können, wurden von den Betroffenen – zu Recht 
– als demütigend empfunden. Zudem schloss das 1953 erlasse-
ne Bundesentschädigungsgesetz zahlreiche Opfergruppen wie 
etwa NS-ZwangsarbeiterInnen, Homosexuelle, Deserteure, so 
genannte Asoziale oder Euthanasieopfer von Entschädigungs-
zahlungen über Jahrzehnte hinweg aus. Die Ratifizierung der 
Verträge, die dem Staat Israel eine Globalentschädigung von 
drei Milliarden DM zugestanden, war höchst umstritten und 
konnte im März 1953 im Bundestag nur mit den Stimmen der 
oppositionellen SPD-Fraktion verabschiedet werden. In der Be-
völkerung dominierte die Ansicht, dass vor den Geschädigten 
des NS-Regimes erst die Ausgebombten, die Vertriebenen und 
Flüchtlinge versorgt werden müssten. Selbstbezogenheit und 
die Aufrechnung der nationalsozialistischen Verbrechen mit 
dem eigenen Leid dienten als zentrale Argumentationsmuster, 
mit denen die Forderungen nach „Wiedergutmachung“, nicht 
selten begleitet von antisemitischen Untertönen, zurückgewie-
sen wurden. 

Die Rückkehr der NS-Vergangenheit
So erscheint es im Rückblick umso erstaunlicher, dass der 
vielfach herbeigesehnte und durch politisch-administrative 
Maßnahmen forcierte Schlussstrich unter die NS-Zeit ausblieb. 
Vielmehr zeichneten sich seit dem Ende der 1950er Jahre erste 
Konturen einer kritischen Zivilgesellschaft ab. Neben Intellek-
tuellen wie Karl Jaspers und die aus der Emigration zurückge-
kehrten Hannah Arendt oder Theodor W. Adorno, die schon 
früh eine konsequente Auseinandersetzung mit dem National-
sozialismus gefordert hatten, waren es nun vor allem jüngere 
JournalistInnen und Schriftsteller wie etwa Erich Kuby oder 
Peter Weiss, aber auch studentische Initiativen, die auf die „un-
bewältigte Vergangenheit“ aufmerksam machten. Im Herbst 
1959 berichteten beispielsweise die Medien von 50 bis 60 leiten-
den Kripobeamten in Nordrhein-Westfalen mit einschlägiger 
SS-Vergangenheit. Kritische Blicke richteten sich aber auch auf 
das Bundeskriminalamt, die Verfassungsschutzämter sowie auf 
verschiede Ministerialverwaltungen, die sich zu Tummelplätzen 
ehemaliger NS-Beamter entwickelt hatten. In diesem Zusam-
menhang gerieten die „Spiegel-Affäre“ 1962 sowie illegale Ab-
höraktionen des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die in 
den Jahren 1963/64 bekannt wurden, zu politischen Skandalen. 

Der bundesrepublikanische Umgang mit der NS-Vergangenheit in den 
1950er und 1960er Jahren

Michael Sturm

Randständige Erinnerung
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Legendär ist der Rechtfertigungsversuch von Bundesinnenmi-
nister Hermann Höcherl (CSU), die Mitarbeiter des Verfassungs-
schutzes könnten nicht „den ganzen Tag mit dem Grundgesetz 
unterm Arm“ rumlaufen. 

„Antisemitismuswelle“ und bildungspolitische Initiativen
Maßgeblich verstärkt wurden die Debatten um das Fortwirken 
extrem rechter Denk- und Verhaltensmuster durch eine regel-
rechte Welle antisemitischer Anschläge, die um die Jahreswende 
1959/1960 dramatische Dimensionen annahm. Der spektaku-
lärste Vorfall ereignete sich in Köln, wo in der Nacht zum ersten 
Weihnachtsfeiertag 1959 die Synagoge mit Hakenkreuzen und 
judenfeindlichen Parolen beschmiert wurde. Der Anschlag wirk-
te wie ein Fanal, dem bis Ende Januar 1960 mehrere hundert wei-
tere nazistische und antisemitische Vorfälle folgen sollten. Die 
Bundesregierung, die um das internationale Ansehen fürchtete, 
bemühte sich zunächst die Hintergründe herunterzuspielen, 
indem sie vor allem „Halbstarke“ für die Taten verantwortlich 
machte. Konrad Adenauer sprach von „Flegeleien ohne poli-
tische Grundlage“, die TäterInnen seien „Lümmel“, die eine 

„Tracht Prügel“ verdient hätten. Dennoch führte die „Antisemi-
tismuswelle“ zu einer Reihe bildungspolitischer Initiativen wie 
die Einführung des neuen Unterrichtsfachs „Gemeinschaftskun-
de“. In Oberhausen wurde zudem im September 1962 die erste 
NS-Gedenkstätte der Bundesrepublik eröffnet. Aber auch die 
Aktivitäten der 1958 gegründeten Aktion Sühnezeichen trugen 
zu den erinnerungskulturellen Umbrüchen bei. 

Basisorientierte Erinnerungskultur 
Trotz der internationalen Berichterstattung über den Eichmann-
Prozess 1961 vor dem Bezirksgericht in Jerusalem und den Frank-
furter Auschwitz-Prozessen 1963/64 dauerte es bis zum Ende der 
1970er Jahre, dass die Schoa allmählich stärker in das öffentliche 
Bewusstsein rückte. Einer der Gründe hierfür war die Fernsehse-
rie „Holocaust“, die im Januar 1979 beachtliche Einschaltquoten 
erzielte und die bis dahin wohl umfangreichsten Debatten über 
die Beteiligung der „ganz normalen“ Deutschen an den NS- Ver-
brechen auslöste. 
Wichtige Impulse gingen aber auch von den an zahlreichen Orten 
entstehenden basisorientieren Geschichtswerkstätten aus. Der 
neue Ansatz der Alltagsgeschichte fragte nach den Bedingungen 
für das „Hinnehmen und Mitmachen der Vielen“ (Alf Lüdtke). 
Lokale Initiativen begannen auch zur Geschichte der „vergesse-
nen Opfer“ zu forschen. 
Zweifellos ist inzwischen die „moralische Fäulnis“, die Heinrich 
Böll der „Vergangenheitsbewältigung“ der 1950er Jahre attestier-
te, einer breiteren Auseinandersetzung mit der NS-Zeit gewichen, 
die allerdings mit Beharrlichkeit, Ausdauer und großem Enga-
gement „von unten“ vielfach regelrecht erstritten und nach wie 
vor verteidigt werden muss.

Michael Sturm, Jahrgang 1972, ist Historiker  und wissenschaftlich-
pädagogischer Mitarbeiter im  Geschichtsort Villa ten Hompel, 
Münster.

Thema

Die allerersten 12 Sühnezeichen-Freiwilligen wollten im April 1959 auf der niederländischen Insel Goere-Overflakkee Ferienunterkünfte 
bauen. Das Projekt lief aufgrund vieler „Anfänger“-Fehler nicht so wie erwartet.
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Die Wehrpflicht ist ausgesetzt. Folgt nun die Zeit der arbeit-
samen Pflugscharen und der allgemeinen Friedfertigkeit? Der 
Hoffnung und dem Streben auf ein friedliches Miteinander ist 
sicherlich durch die politische Entscheidung, junge Männer 
nicht weiter zum Dienst an der Waffe zu zwingen, kein neues 
Fundament gesetzt. In Zeiten der gewaltsamen Auseinander-
setzungen und sozialen Entrechtungen sind die Grundlage für 
Frieden weiterhin die Begegnung mit unserem Nächsten und die 
kleinen Schritte auf sie/ihn zu.

Wie kann der Nächste geliebt werden?
„Seinen Nächsten lieben, wie sich selbst“ – dieses Gebot aus der 
Tora (Lev. 19,18) stellt eine klare Grundlage für soziale Dienste 
der „Nächstenliebe“ dar. Doch wer ist uns der Nächste? Was be-
deutet sie/ihn zu lieben? Fjodor Dostojevski legt in seinem Werk 

„Die Brüder Karamasow“ dem Intellektuellen Iwan Karamasow 
genau diese Frage in den Mund: „Ich habe nie begreifen können, 
wie es möglich ist seinen Nächsten zu lieben. Gerade die einem 
am Nächsten sind, kann man nicht lieben, höchstens noch die 
Fernstehenden.“

Im Lukas-Evangelium, dem Evangelium, das den Entrechteten 
und Armen eine besonders gewichtige Stellung einräumt, legt 
Jesus das Gebot der Nächstenliebe und die Frage wer uns der 
Nächste denn sei – durch das Gleichnis des barmherzigen Sa-
mariters aus (Lk. 10). Die Parallelen des Gleichnisses zu freiwil-
ligen und friedfertigen Begegnungen und Diensten sind evident: 
Der unbekannte, fremde Samariter in Judäa, der sich nur auf der 
Durchreise befindet, gibt sich dem Ausgeraubten und Verletzten 
am Wegesrand hin und hilft ihm auf – die Elite dagegen zieht 
vorbei. Dazu lassen sich Berichte von Freiwilligen aus sozialen 
Diensten geradezu analog lesen. Die mangelnde staatliche oder 
mehrheitsgesellschaftliche Unterstützung des bzw. der am Ran-

de Stehenden, der uns eigentlich als der oder die Nächste gelten 
sollte, wird durch die Nähe und Fürsorge der sozial engagierten 
zu einem gleichberechtigten Teil der Gesellschaft. Der Nächste 
ist also als der Entfernte, der besonders der Liebe bedarf. 

Zeichen der Sühne und der Verständigung sind dabei genau 
auf diesem Weg der Begegnung und der Annäherung an den 
Nächsten/Entfernten zu sehen. 

Reine Selbstbezogenheit?
Aus welcher Motivation heraus begeben sich Menschen auf den 
Weg der Begegnung und der Sorge am Nächsten, immerfort auf 
der Suche nach dem Verständnis, wer uns der Nächste ist? Die 
Grundfrage der Intention des sozialen Miteinanders wird dabei 
als Ausgangsfrage des Gleichnisses vom Samariter dargestellt. 
Ein Rabbi fragt Jesus, wie es möglich sei, das ewige Leben zu er-
erben. Ist es also das menschliche Interesse an dem eigenen See-
lenheil, das uns zur sozialen Aktivität antreibt? Sind die Dienste 
des Miteinanders also doch Dienste der Selbstbezogenheit?

Martin Buber fasst die Begegnung und die Nächstenliebe in 
seiner Schrift „Ich und Du“ auf folgender Ebene und löst da-
durch den Gedanken des „Ich-Bezugs“ par excellence auf: „Der 
Mensch wird am Du zum Ich. Gegenüber kommt und entschwin-
det, Beziehungsereignisse verdichten sich und zerstieben, und 
im Wechsel klärt sich, von Mal zu Mal wachsend, das Bewusst-
sein des gleichbleibenden Partners, das Ichbewusstsein.“ 

Es ist also nicht die Fixierung auf das eigene Heilergehen, das 
uns zum Sozialen führt, sondern es ist vielmehr die Möglichkeit 
zur Erkenntnis des eigenen Ichs vor dem gleichberechtigten Du. 

Unter diesem Verständnis entwickelt sich der Dienst am 
Nächsten zur absoluten Notwendigkeit, nicht nur auf dem Weg 
zu einer gemeinsamen Gesellschaft, sondern um die eigene 
Identität auf dem Weg zum Frieden zu verorten. 

Hans-Ulrich Probst, Jahrgang 1989, war als ASF-
Freiwilliger bis August 2009 in Belarus, heute studiert 
er Theologie in Berlin und arbeitet als Honorarkraft 
im Regionalreferat von ASF.

Hans Probst

Wer ist uns der Nächste?
Der Dienst am Nächsten ist absolu-
te Notwendigkeit auf dem Weg zum 
Frieden.

Andacht

Freiwillige aus dem ASF-Programm „Mittelfristiger Dienst“ treffen sich in Jerusalem.



27

 Das Profilpapier der BAGKR sowie viele Informationen zu den Protesten und Inhalten rings um die „Extremismuserklärung“ finden sich 
auf www.asf-ev.de. Kontakt für Mitgliedsanträge, Veranstaltungen und Informationen: fricke@asf-ev.de

Zwei Dutzend Initiativen aus Kirche und Zivilgesellschaft kamen 
Ende Januar 2011 in Frankfurt/Main zur ersten Vollversammlung 
der „Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremis-
mus – aktiv für Demokratie und Menschenrechte“ (BAGKR) 
zusammen. Die BAGKR war vor einem Jahr – im Vorfeld von 
Europas größtem alljährlichen Neonazi-Aufmarsch im Februar 
2010 in Dresden – auf Initiative u.a. von Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste und dem Kulturbüro Sachsen e.V. gegründet 
worden. 

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 
In Frankfurt verabschiedeten die TeilnehmerInnen der Vollver-
sammlung u.a. das Profilpapier der BAGKR. Dort heißt es zu 
den Zielen der Bundesarbeitsgemeinschaft: Die BAGKR „will 
mit ihrer Arbeit gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (Ras-
sismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Homophobie, 
Islamophobie, Etabliertenvorrechte, klassischen Sexismus, Ab-
wertung von Menschen mit Behinderungen, Abwertung von 
Obdachlosen, Abwertung von Langzeitarbeitslosen) innerhalb 
und außerhalb der Kirchen benennen, ihnen konstruktiv entge-
gentreten und sie überwinden.

Die BAGKR versteht Kirche als Ort, an dem die Liebe Gottes 
zu dem Volk Israel und durch Jesus Christus zu den Völkern der 
Welt verkündet und gelebt wird. Sie ist damit auch ein Ort des 
genuinen Widerstandes gegen nationalistische, antisemitische 
sowie fremdenfeindliche und rassistische Weltbilder. Die BAG-
KR ist davon überzeugt, dass Kirche zur Gestaltung einer le-
bendigen Demokratie und zur Einhaltung der Menschenrechte 
beitragen muss. Kirche lebt und verkündigt die Verheißung von 
Frieden, Versöhnung und Gerechtigkeit. (…).“ 

 Darüber hinaus setzten sich die TeilnehmerInnen intensiv 
mit minderheitenfeindlichen Einstellungen im kirchlichen 
Raum auseinander. Dr. Beate Küpper, Sozialpsychologin am 
Bielefelder Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewalt-
forschung, stellte die Ergebnisse der Studie „Religion und Vor-
urteil in Europa“ sowie der Langzeitstudie „Deutsche Zustände: 

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 2010“ vor. Deutlich 
wurde dabei, dass fremdenfeindliche Einstellungen bei den Be-
fragten, die sich selbst als gläubige Protestanten bezeichnen, 
weiter verbreitet sind als beim Bevölkerungsdurchschnitt. Die 
Umfrageergebnisse seien „ein Grund mehr zum Handeln in den 
eigenen Reihen,“ resümierte eine Teilnehmerin.

Gegen „Extremismuserklärung“ 
Gemeinsam mit über 1.500 Organisationen und Einzelperso-
nen beteiligte sich die BAGKR auch mit einem offenen Brief an 
Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesfamilienministe-
rin Kristina Schröder (CDU) am bundesweiten „Aktionstag für 
Demokratie – gegen Misstrauen und Bekenntniszwang“, den 
Aktion Sühnezeichen, das Kulturbüro Sachsen e.V., die Opfer-
perspektive Brandenburg und der Verein für Demokratische 
Kultur initiiert hatten. 

Denn derzeit sind viele Träger von Projekten gegen Rechtsex-
tremismus, Rassismus und Antisemitismus damit konfrontiert, 
dass das Bundesfamilienministerium im Rahmen der Förderung 
das Unterzeichnen einer so genannten „Demokratieerklärung“ 
verlangt, die von Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des 
Bundestages und des Verwaltungsrechtlers Prof. Ulrich Battis 
als in Teilen “verfassungsrechtlich bedenklich” eingestuft wird. 
Nachdem das Bundesfamilienministerium auf die Proteste nicht 
reagierte, wandten sich am 9. Februar 2011 Stephan Kramer, Ge-
neralsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland, sowie 
Ayman Mazyek, Generalsekretär des Zentralrats der Muslime 
in Deutschland und der sachsen-anhaltinische Innenminister 
Holger Hövelmann in einer gemeinsamen Pressekonferenz öf-
fentlich gegen die „Extremismuserklärung“. 

Der Protest gegen die „Extremismuserklärung“ wird die BAG-
KR und Aktion Sühnezeichen Friedensdienste auch in den kom-
menden Monaten beschäftigen. Beispielsweise beim Kirchentag 
in Dresden, wo die BAGKR mit einem eigenen Stand und eige-
nen Veranstaltungen präsent sein wird. 

Handeln in den eigenen Reihen 
Neues von der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche 
und Rechtsextremismus

ASF-Hintergrund

ASF-Hintergrund

Heike Kleffner
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Aktiv mit ASF

Aktiv mit ASF

Vom 1. bis 5. Juni 2011 findet in Dresden der 31. Evangelischen-
Kirchentag statt und ASF ist wieder mit dabei. Es ist das Anlie-
gen von ASF auf dem Kirchentag noch einmal besonders die 
drohenden Abschiebung von 10.000 langjährig geduldeten 
Roma aus Deutschland in den Kosovo zu thematisieren. Ange-
strebtes Ziel von ASF und einigen nahestehenden Organisatio-
nen wird die Veröffentlichung einer „Kirchentags-Petition“ sein. 
Dazu sind insgesamt 3000 Unterschriften von Teilnehmenden 
des Kirchentages nötig. Um dies zu erreichen, wird eine Gruppe 
ehemaliger ASF-Freiwilliger und Roma-Jugendlicher Aktionen 
und Aufführungen vorbereiten, die auf dem Kirchentag auf die 
Unterschriftenkampagne aufmerksam machen werden. Vom 

Kirchentag soll damit ein klares Zeichen gegen die Abschie-
bungen von Roma und anderer Minderheiten in den Kosovo 
ausgehen.

Austausch und Wiedersehen
Außerdem ermöglicht der Kirchentag Begegnung und Aus-
tausch mit FreundInnen der Arbeit der ASF. So sind wieder Ge-
spräche mit VertreterInnen aus Politik, Kirche und Gesellschaft 
geplant. Gleichzeitig bietet der ASF-Stand auf dem Markt der 
Möglichkeiten im Bereich „Gewalt überwinden – Frieden schaf-
fen“ (Standnummer V4 D02) die Möglichkeit zum Wiedersehen 
und Austausch. Parallel zum Markt der Möglichkeiten wird ASF 
ebenfalls mit Infoständen in den Zentren „Mittel- und Osteuro-
pa“ in der Dreikönigskirche und „Juden und Christen“ im Kul-
turpalast vertreten sein. 

Nähere Informationen und Übersichten der ASF-Veranstal-
tungen auf dem Kirchentag werden im Vorfeld auf der ASF-
Webseite veröffentlicht. Regionalreferent Jens Pohl und sein 
Mitarbeiter Hans-Ulrich Probst stehen für weitere Fragen zur 
Verfügung.
Kontakt: pohl@asf-ev.de, Telefon: 030 283 95 182

Kirchentag in 
Dresden mit ASF
ASF organisiert Kirchentags-
Petition gegen Roma-Abschiebungen

Am 7. April 2011 lädt ASF um 18 Uhr zur Premiere des Films 
„Das ist auch meine Geschichte“ ins Passage-Kino nach Berlin-
Neukölln. Linn Husby, Freiwillige im ASF-Öffentlichkeitsrefe-
rat, hat die Dreharbeiten begleitet: 

„Und….Bitte!“ Kameramann Lars Maibaum gibt das Startsignal. 
Eine Frau, die Kopftuch trägt, geht an der Kamera vorbei, fast 
als ob sie sie nicht bemerkt. Die Frau kommt schnell zurück: 

„Wie war das?“ fragt sie. Hanadi Mourad heißt die Frau, die ge-
filmt wird, sie trägt Kopftuch, schwarze enge Hosen und einen 
schwarzen Mantel – der meinem Wintermantel sehr ähnlich 
sieht. Also sind wir, bis auf das Kopftuch, ziemlich ähnlich ge-
kleidet. Warum aber werden wir dann anders behandelt, obwohl 
wir beide als „Ausländerinnen“ wahrgenommen werden? 

Hanadi Mourad lebt seit 1989 in Deutschland. Sie kam als 
Neunjährige mit ihrer Mutter und ihren drei Geschwistern nach 
Berlin. Sie und andere Stadtteilmütter sind die Hauptdarstel-
lerinnen des ASF-Films: Es geht um ihre Geschichte und ihre 
Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte. Wir haben ihren 
Alltag gefilmt, aber auch den ersten Besuch der Frauen in einer 
Synagoge sowie einen Rundgang durch Kreuzberg mit der jüdi-
schen NS-Überlebenden Margot Friedlander. 

Durch den Dreh habe ich die Integrationsdebatte in Deutsch-
land aus nächster Nähe mitbekommen – aber nicht von der eth-
nisch-deutschen Perspektive, sondern mehr aus der Perspektive 
der Leute mit Migrationshintergrund. Ich würde sagen, dass 
ich einige „eye opener“ hatte. Denn schließlich ist es ja eine 
gesamt-europäische Debatte, die auch in meinem Herkunfts-
land Norwegen geführt wird. Jetzt frage ich mich: Wer bestimmt 
eigentlich, was „richtig und falsch“ für die Menschen in einer 
Gesellschaft ist?

ASF-Film  
„Das ist auch meine 
Geschichte“ 
Ein Blick hinter die Drehkulissen

Linn Husby, Jahrgang 1983, arbeitet seit September 2010  als Frei-
willige im Deutschland-Programm im ASF-Öffentlichkeitsreferat. 

Linn Husby
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Bereits zum dritten Mal fördert die Stephanus-Stiftung den 
Dienst eines Freiwilligen von ASF in Israel. Wir freuen uns, 
damit einen Beitrag für die Friedens- und Versöhnungsarbeit 
dieser wichtigen Organisation leisten zu können und wünschen 
uns, dass möglichst viele andere Stiftungen und größere Or-
ganisationen auch mit ähnlichen Förderungen die Arbeit des 
Freiwilligendienstes unterstützen.

Die Stephanus-Stiftung unterhält und verantwortet in Berlin 
und Brandenburg über 80 diakonische Einrichtungen für Men-
schen mit Behinderungen, Kinder und Jugendliche und ältere 
Menschen. Die Stiftung hat mehr als 3200 Mitarbeitende sowie 
über 100 Auszubildende und ist an ihren Standorten in Berlin 
und Brandenburg ein gewichtiger Faktor in der sozialen Arbeit.

Drei Gründe für ASF
Die Stephanus-Stiftung war bis zur Wendezeit 1989 regelmäßi-
ger Treffpunkt von Aktion Sühnezeichen (Ost). Auf dem Gelän-
de der Stiftung in Berlin-Weißensee fanden viele ASZ-Jahrestref-
fen statt. Gäste waren regelmäßig auch Mitglieder, Freiwillige 
und Freunde der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste aus 
dem westlichen Teil Deutschlands und Berlins. Nach der Wen-
de schlief diese Tradition ein. Die Achtung vor der getrennten 
und doch gemeinsamen Geschichte gebietet es, sich auch an 
diese Tradition der Jahrestreffen in der Stephanus-Stiftung zu 
erinnern. Mit aus diesem Grund findet seit einigen Jahren zum 
Gedenktag der Opfer des Nationalsozialismus in der Friedens-
kirche der Stiftung in Berlin-Weißensee ein gemeinsamer Got-
tesdienst mit ASF statt.

Der zweite Grund hat mit der Geschichte der Stephanus-Stif-
tung selbst zu tun. Das historische Schulhaus in der Parkstra-
ße 22 neben der Stephanus-Stiftung wurde 1889 als jüdische 
Taubstummenanstalt gebaut. Ab 1933 begann die Bedrohung 
der Gehörlosen durch das so genannte „Gesetz zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses“. Die Bemühungen, die Anstalt in 
gewohnter Weise fortzuführen, scheiterten. Im April 1942 leb-
ten noch 24 Blinde und Gehörlose in dem Haus. Die letzten 
jüdischen BewohnerInnen wurden am 15. September 1942 nach 
Theresienstadt deportiert. Nach dem Krieg kam das Gebäude 

in den Besitz der SED. Die Stephanus-Schule begann hier im 
September 1990 als erste Schule für Kinder und Jugendliche 
mit geistiger Behinderung im ehemaligen Ostberlin ihre Ar-
beit. Eine Gedenktafel erinnert heute an das Schicksal der jüdi-
schen Bewohner. Diese Geschichte in nächster Nachbarschaft 
der Stephanus-Stiftung verpflichtet uns insbesondere auch der 
Israel-Arbeit von ASF.

Der dritte Grund für unsere Förderung der Freiwilligendiens-
te von ASF hat mit unserer Überzeugung zu tun, dass erst mit 
dem Tun unser diakonischer Auftrag erfüllt werden kann: Sich 
einsetzen für die Rechte behinderter Menschen muss man ler-
nen. Deshalb wollen wir mit unserem Förderbeitrag mit dafür 
sorgen, dass ein weiterer Freiwilliger von ASF die Chance be-
kommt, mit seinem Dienst für behinderte Menschen wie Über-
lebende der Schoa eben dies zu lernen: sich einzusetzen für die 
Rechte Benachteiligter – und aus der Geschichte zu lernen. Mich 
selbst hat dieser Freiwilligendienst für mein Leben geprägt. 

Aktiv für ASF

Aktiv für ASF

Matthäus Mrosek von Glischinski organisiert als ASF-Freiwilliger 
in seinem Projekt Freizeitmöglichkeiten für Menschen mit 
Behinderungen, zum Beispiel gemeinsames Klettern.

„Ganz unterschiedliche Rollen“

Die Stepanus-Stiftung fördert die Freiwilligenstelle im Beit Rachel Strauss in Jerusalem. Momentan arbeitet dort der Freiwillige Matthäus Mrosek 

von Glischinski. „Meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich gestaltet. Ich kümmere mich um die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen, 

indem ich sie beispielsweise füttere, zur Toilette bringe, sie schlafen lege oder dem Lehrer assistiere. Des Weiteren finden zahlreiche Ausflüge 

statt: ins Schwimmbad, Altenheim oder auch zum Klettern. Dabei bin ich dann nicht nur eine der Aufsichtspersonen, sondern schlüpfe in ganz 

unterschiedliche Rollen,“ schreibt der 19-jährige Kriegsdienstverweigerer.

Stephanus-Stiftung fördert 
ASF-Freiwillige in Israel

Heiner Holland, Jahrgang 1947, ist Fachbereichsleiter in der Behin-
dertenhilfe der Stephanus-Stiftung und langjähriger ASF-Aktivist.

Heiner Holland
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Die Mitgliederversammlung von ASF am 8. Mai 2011 in der 
EvangelischenStudirenden Gemeinde (ESG), Borsigstr. 5/6, 
10115 Berlin (Mitte) steht unmittelbar bevor. Hier diskutieren 
Mitglieder die ASF-Arbeit, der Vorstand legt Rechenschaft über 
seine Tätigkeit ab und es wird über die Zukunft des Vereins ge-
sprochen. Auf der Mitgliederversammlung können Fragen ge-
stellt werden und es werden Entscheidungen gefällt. 

Wollen Sie noch gerne dabei sein? 
Wenn Sie uns Ihren Mitgliedsantrag bis 27. April 2011 zukom-
men lassen und als Mitglied aufgenommen werden, sind Sie 
bei der Mitgliederversammlung am 8. Mai herzlich willkom-
men. Gern schicken wir Ihnen zur Begrüßung eine Auswahl an  
aktuellen Berichten unserer ASF-Freiwilligen zu.
Wir freuen uns auf Sie!

Aktiv mit ASF

Aktiv mit ASF

Fremde Heimat? 

„Es sind zwölf gute Workshops und zwölf zu wenig“, fasst Jakob 
Stürmann von der Vorbereitungsgruppe das Angebot der ASF-
Jahresversammlung zusammen.Mit einem breitgefächerten 
Programm in drei Foren mit jeweils vier Workshops lädt die 
AG Jahresversammlung vom 6. zum 8. Mai in die Evangelische 
Studirenden Gemeinde (ESG) nach Berlin ein, um sich mit den 
Themen Flucht, Migration und Grenzen in Europa auseinan-
derzusetzen. 

Auch im 21. Jahrhundert ist Flucht und Migration für viele 
Menschen überlebensnotwendig. Nicht nur nach Europa kom-
men Flüchtlinge, um bessere Arbeits- und Lebensbedingungen 
zu finden. 

Bei der Jahresversammlung berichten ZeitzeugInnen von ih-
rem Über- und Weiterleben nach ihrer Flucht aus dem national-
sozialistischen Deutschland. Damit einhergehend wird auch die 
Frage diskutiert, welche Erinnerungsformen existieren werden, 
wenn diese Begegnungen nicht mehr möglich sind. 

AktivistInnen aus heutigen Flüchtlingsbewegungen werden 
darüber sprechen, wie es um den Schutz der Menschenrechte 
und die europäische Flüchtlingspolitik heute bestellt ist. Außer-
dem wird der Frage nachgegangen, wie illegalisierte und von 
Abschiebung bedrohte Menschen ihren Alltag in Deutschland 
erleben. Und warum finden rassistische Diskurse über Migran-
tInnen derzeit so viel Interesse und Zustimmung? Wie gehen 
Menschen mit den unterschiedlichsten Migrationshintergrün-
den damit um? 

In Workshops zu Vertreibung und NS-Zwangsarbeit wird 
aufgezeigt, dass Geschichte nicht nur eine aktuelle politische, 
sondern für Betroffene und ihre Nachfahren auch eine sehr 
persönliche Bedeutung hat. Zu den ReferentInnen der Jahres-
versammlung gehören VertreterInnen  jüdischer Gemeinden, 

WissenschaftlerInnen sowie PolitikerInnen und VertreterInnen 
von NGOs und Flüchtlingsorganisationen.

 
Zuhören, Diskutieren, Begegnen 
Den Auftakt der Jahresversammlung gestalten am Freitag, den 
6. Mai, die hauptamtlichen ASF-MitarbeiterInnen aus dem 
In-und Ausland. Im Rahmen der „ASF-Ländertreffen“ laden 
sie ehemalige, aktuelle und zukünftige Freiwillige ein, Neues 
aus den Ländern und ASF-Projekten zu erfahren. Parallel dazu 
werden Stadtführungen angeboten: Zum Stadtspaziergang 
zu „Beziehungsgeschichte(n)“ zwischen Menschen deutscher, 
armenischer und türkischer Herkunft in Deutschland lädt der 
ASF-Projektbereich Interkulturalität ein; die osteuropäisch-
jüdische ‚Intelligencija’ im Berlin der 1920er Jahre steht im 
Mittelpunkt eines weiteren Stadtspaziergangs am Freitag und 
Samstag. 

Kulturelle Highlights runden die Jahresversammlung ab: 
„Jiddische Popmusik“ am 6. Mai, eine Lesung mit der Schrift-
stellerin und Schauspielerin Emine Sevgi Özdamar (angefragt) 
und die ASF-Party für Jung und Alt warten auf Euch und Sie. 

Das detaillierte Programm der Veranstaltung kann im ASF-
Büro angefordert werden und ist auf www.asf-ev.de abrufbar. 
Der Unkostenbeitrag beträgt 5 Euro, Getränke und Snacks wer-
den vor Ort preisgünstig verkauft, auf Wunsch wird ein Mittags-
tisch organisiert. 

Ort: Evangelische Studierenden Gemeinde, Borsigstr. 5/6, 10115 Berlin
Mehr Informationen: www.asf-ev.de/jahresversammlung2011
Christine Bischatka: bischatka@asf-ev.de
Infobüro: Telefon 030 / 283 95 184; E-Mail: infobuero@asf-ev.de

Geschichte(n) von Flucht und Migration – ASF-Jahresversammlung 
vom 6. bis 8. Mai 2011 in Berlin

ASF-Büro: Claudia Stüwe, 030 / 283 95 201, stuewe@asf-ev.de / Website: www.asf-ev.de/de/ueber-uns/aktiv-mit-asf/mitglied-werden

ASF-Mitgliederversammlung am 8. Mai 2011 in Berlin
Jetzt Mitglied werden – direkt zur Mitgliederversammlung kommen!
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Datum, Ort und Projekt

21.05.-28.05.      Bezdruzice (CZ) Pflege des  jüdischen Friedhofs, 45+

23.05.-29.05.      IJBS Kreisau (PL) Anlegen eines Barfußpfades/ 
für TeilnehmerInnen mit & ohne Behinderung aus  
CZ/PL/A/ D,  ab 16

13.07 - 30.07.     Minsk (BY) Renovierungsarbeiten mit dem Verband 
ehem. NS-ZwangsarbeiterInnen „Dolja“ 

03.07.-15.07.      Czernowitz (UA) Pflege des jüdischen Friedhofs 
Simferopol (UA) Renovierungsarbeiten für ehem. 
NS-ZwangsarbeiterInnen

07.05.-14.05.     Wrocław (PL) Pflege des jüdischen Friedhofs, 45+

09.07.-23.07.     Ahrensbök (D) Arbeit in der Gedenkstätte, ab 16

11.07.-21.07.      Lublin/ Majdanek (PL) Arbeit in der Gedenkstätte & 
Pflege des jüdischen Friedhofs

11.07.-24.07.      Bernburg (D) Gedenkstätte für Opfer der 
NS-„Euthanasie“, für Menschen mit & ohne 
Behinderung, dt.-sprachig

16.07.-30.07.     Bayonne (F) Pflege des jüdischen Friedhofs

17.07.-30.07.     Buchenwald/ Weimar (D) Gedenkstätte

17.07.-31.07.      Görlitz (D) Int. Begegnungszentrum 
Meetingpoint, Freilegungsarbeiten am ehemaligen 
Kriegsgefangenenlager, ab 16

18.07.-30.07.      Guernika-Lumo (ESP) „Guernika erinnern“, 
dt.-span. Projekt, 16 - 23

18.07.-01.08.     Lichtenburg/ Prettin (D) Gedenkstätte, ab 16

23.07.-06.08.     St. Jean (F) Ökologische Landwirtschaft

23.07.-06.08.     Sommerlager Lotoshino (RUS) Mithilfe Denkmalbau 
für ermordete orthodoxe Geistliche

23.07.-14.08.      Samara (RUS) Renovierungsarbeiten für ehemalige 
NS-ZwangsarbeiterInnen 

24.07-31.07.      Kollm (D) Dt.-poln. Familiensommerlager

01.08.-14.08.      Perm-Dobrijanka (RUS) Renovierungsarbeiten für 
Opfer stalinistischer Repressionen

01.08.-14.08.     Bukarest (RUM) Arbeiten am jüdischen Altenheim 

07.08 - 21.08.   Sommerlager Bialystok (PL) Pflege jüd. Friedhof

07.08.-28.08.      Kleinwachau (D) Sächsisches Epilepsiezentrum 
Radeberg (D) Arbeit & Freizeit mit Menschen mit 
Behinderungen, dt.-sprachig

14.08.-27.08.      Augustaschacht/ Osnabrück (D) Gedenkstätte, 
ab 16

14.08.-28.08.      Sachsenhausen/ Oranienburg (D) Gedenkstätte, 
Pflege des jüdischen Friedhofs

14.08.-28.08.      Wurzen (D) Netzwerk für Demokratische Kultur, 
Antirassismusprojekt

21.08.-02.09.      Cesky Tesin (CZ) Pflege des jüdíschen Friedhofs, 
CZ/PL/D/USA

23.08.-02.09.     Birzai (LIT) Pflege des jüdischen Friedhofs, 45+

Noch offen        Terezin (CZ) Gedenkstätte

Für 2011 hat ASF ein breites Sommerlagerprogramm zusammen-
gestellt. Insgesamt werden 28 internationale Sommerlager in 
zehn verschiedenen Ländern stattfinden, darunter in Litauen, 
Rumänien, Spanien und Belarus. Mitmachen können alle, die 
sich gemeinsam in jüdischen Gemeinden, in Gedenkstätten, in 
Antirassismusprojekten oder für Menschen mit Behinderungen 
engagieren wollen. So werden Freiwillige in den russischen 
Städten Simferopol und Perm Wohnungsrenovierungsarbeiten 
für Verfolgte des stalinistischen Systems und für ehemalige NS-
ZwangsarbeiterInnen durchführen. Eine andere Gruppe wird 
das Netzwerk für Demokratische Kultur in Wurzen (Sachsen) 
beim Ausbau eines lokalen Kulturzentrums unterstützen. Im 
polnischen Bialystok und in Lublin werden die jungen und äl-
teren SommerlagerteilnehmerInnen Arbeiten auf den jüdischen 
Friedhöfen verrichten, Gedenkstätten besuchen und sich mit der 
Geschichte vor Ort beschäftigen. 

Sommerlager für die Generationen 45Plus
„Ach, das geht?“- ist eine der häufigsten Fragen, wenn ASF die 
Sommerlager für die Generationen ab 45 vorstellt. Die Teilneh-
merzahlen der Sommerlager 45Plus wachsen stetig. Die Orga-
nisatorInnen freuen sich auf weitere Interessierte für die Reno-
vierungs- und Erhaltungsarbeiten auf den jüdischen Friedhöfen 
von Birzai, Wroclaw, Bezdruzice und Czernowitz. 

ASF-Sommerlager für Familien
Erstmals seit vielen Jahren findet ein Familiensommerlager statt: 
Zu einer deutsch-polnischen Begegnungsreise lädt das einwö-
chige Sommerlager Mütter, Väter sowie Großeltern mit Kindern 
ab sechs Jahren nach Kollm ein. 

Ob eine oder drei Wochen: Rund 448 Plätze gibt es im Sommer-
lagerprogramm 2011 und jedes einzelne Projekt freut sich auf die 
helfenden Hände und wissbegierigen Fragen. 

Mehr Informationen zu den Sommerlagern, zur Anmeldung 
und den einzelnen Projekten gibt es auf der ASF Webseite und im 
ASF-Infobüro. 

www.asf-ev.de/de/friedensdienste/sommerlager.html
Telefon: 030 / 283 95 184

28 internationale Sommerlager laden zu 
Begegnungen, Arbeit und zum gemeinsamen 
Lernen ein.

Christine Bischatka

Sommerlager 2011
– vielfältig und international
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ASF unterwegs

Sie übernahm Verantwortung und 
bewegte viele von uns
In Erinnerung an Bärbel Schmidthals (14.4.1941 – 9.1.2011)

WeggefährtInnen

WeggefährtInnen

Kolja Lindner

Adornos Forderung, alles so einzurichten, dass Auschwitz sich 
nicht wiederhole, kann als Maxime von Bärbel Schmidthals‘ 
Denken und Handeln gelten. Noch während des Nationalsozi-
alismus, 1941, geboren, hatte sie sich zum Lehrberuf entschie-
den – es gibt wohl kaum gesellschaftliche Tätigkeitsbereiche, 
die sich zur Umsetzung dieses Leitsatzes mehr eignen.

Zu Beginn der 1970er Jahre war Bärbel Schmidthals nach Ber-
lin gekommen, in das ehemalige Zentrum der Barbarei. Hier 
galt es SchülerInnen zu unterrichten, die bisweilen nichts mehr 
von den deutschen Verbrechen wissen wollten. Dies führte zu 
Konflikten: am Mittelstufenzentrum im Berliner Immenweg, 
dessen Leitung zu wenig Rückhalt bei den zahlreichen Anfein-
dungen gab, und später am Fichtenberggymnasium im Südber-
liner Bezirk Steglitz, an dem Bärbel Schmidthals gut 20 Jahre 
lang Deutsch und Geschichte unterrichtete. Hier genoss ihr viel-
fältiges Engagement jedoch auch viel Anerkennung und Rück-
halt, sei es ihre langjährige Arbeit für Aktion Sühnezeichen (da-
von einige Jahre im Vorstand), die Leitung der „Friedens-AG“, 
die Gedenkstättenfahrten unternahm und geschichtspolitische 
Auseinandersetzungen im Bezirk führte, oder die Unterstüt-
zung von MigrantInnen in einer lokalen Flüchtlingsunterkunft.

Mit einem sicher nicht immer leichten pädagogischen Kraft-
aufwand motivierte und begeisterte Bärbel Schmidthals meh-
rere Generationen von uns SchülerInnen. Diese sind seitdem 
die verschiedensten Wege gegangen – und dennoch: fragt man 
heute bei ihren Ehemaligen nach, hört man immer wieder über 
die prägende Politisierung, die sie in der „Friedens-AG“ oder 
im Unterricht durch die streitbare und streitlustige Pädagogin 
erfahren haben. Natürlich haben sie alle daraus unterschiedli-
che Konsequenzen gezogen, wie in meinem Falle die Beschäf-
tigung mit Gesellschaftstheorie oder die Solidarisierung mit 
Israel. Dies waren weniger Bärbel Schmidthals‘ Wege. Und in 
gewisser Weise blieb sie im Recht: Das Bedürfnis nach Theore-
tisierung hat etwas Rationales, das der Besuch von ehemaligen 
Haft- und Vernichtungsstätten nicht haben kann, nicht haben 
soll. Und der Nahe Osten war weit, gab es doch genügend Pro-
bleme vor der eigenen Haustür: Als ich Mitglied der „Friedens-
AG“ wurde, brannten in Rostock-Lichtenhagen und anderswo 
Flüchtlingsunterkünfte und beseitigte eine große sozialdemo-

kratisch-konservative Koalition das Asylrecht de facto aus dem 
Grundgesetz. Die ethische Verpflichtung, die aus Auschwitz 
erwuchs, erforderte Parteinahme gegen solche Verhältnisse. 
Bärbel Schmidthals hat ihre Empörung über diese Zustände 
nie versteckt. Ja, vielleicht war sie im Sinne Stéphane Hessels 
zu ihrem politischen Movens geworden.

„Einem Menschen, der uns so geprägt hat, wie sie es tat,“ 
schrieb mir neulich eine Ehemalige, „kann man auch heute 
noch etwas zurückgeben – und zwar politisch aktiv zu bleiben“. 
Bärbel Schmidthals ist am 9. Januar 2011 nach langer, schwerer 
Krankheit gestorben. Es gibt wenige Menschen, deren Erbe für 
uns so präsent ist und denen wir so viel verdanken.

ASF und viele 
Generationen von 
SchülerInnen hat 
Bärbel Schmidthals 
bereichert: durch ihre 
Persönlichkeit, ihr 
Engagmenet und ihre 
Energie.
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Gegengelesen

ASF-Veranstaltungen

Thorsten G. Schneiders behandelt mit 
seinem Sammelband „Islamfeindlich-
keit“ ein hochaktuelles Thema. Denn 
wie der Untertitel des Buches bereits an-
klingen lässt, ist die Trennlinie zwischen 
legitimer Kritik und 
Anfeindung gegenüber 
Islam und Muslimen 
heute keineswegs im-
mer scharf ziehbar. Die 
29 Beiträge des Bandes 
gehen den Geisteshal-
tungen, die antiislami-
sche Einstellungen in 
Deutschland fördern, 
in einem Panorama be-
eindruckender Breite 
nach. So beleuchten re-
nommierte AutorInnen 
aus rund einem Dutzend 
geistes- und sozialwissenschaftlichen 
Fachbereichen die Wahrnehmung von 
Islam und Muslimen in Deutschland aus 
verschiedenen Perspektiven. Allen ge-
meinsam ist jedoch ein kritischer Blick 
auf die Kategorisierungen, mittels derer 
Islam und Muslime in der deutschen Öf-
fentlichkeit oft ausschliesslich und aus-
schliessend beobachtet werden. 

Inhaltlich gliedert sich der Band in vier 
Hauptteile: Im ersten Kapitel werden ver-
schiedene Fundamente für islamfeindli-
ches Verhalten aufgezeigt, aber auch Er-
klärungsansätze dafür geliefert, wie die 
Stereotypisierung von Minderheiten mög-
lich wird. Der zweite und ausführlichste 
Teil setzt sich aus Beiträgen zusammen, 
die aufgrund empirischer Daten aus 

Kontexten wie Recht, Schule oder Medi-
en die Realität islamfeindlicher Diskurse 
nachweisen und deren Voraussetzungen, 
Strukturen und Inhalte analysieren. Um 
den Zusammenhang zwischen Institutio-

nen wie christlichen Par-
teien oder Staatskirchen 
und islamfeindlichen 
Tendenzen dreht sich 
Kapitel drei. Der vierte 
und letzte Teil schliess-
lich analysiert die Argu-
mentationsweisen pro-
minenter Islamkritiker 
– oder Islamfeinde? – wie 
Alice Schwarzer, Ralph 
Giordano oder Hans-
Peter Raddatz.

Der im Wissenschafts-
betrieb selten gewagte 

Ansatz der Zusammenführung wissen-
schaftlicher sowie essayistischer Einzel-
beiträge bietet einen gangbaren Weg, 
um das Buch einem breiten Publikum 
zu öffnen. Hierbei könnten allenfalls die 
wenigen historischen Beiträge, wie der-
jenige Hamid Tafazolis zum Islambild 
in deutschen Persienberichten des 17. 
Jahrhunderts, zu Stolpersteinen werden. 
Insgesamt hat dieser Zugang aber ein fa-
cettenreiches und sehr lesenswertes Buch 
hervorgebracht, dessen einzelne Beiträge 
auch eine Relevanz für die pädagogische 
und interkulturelle Berufspraxis auf-
weisen. Und nicht zuletzt kann es dazu 
anregen, eigene Wahrnehmungsmuster 
oder Vorurteile hinsichtlich ‚des Islams‘ 
zu überdenken. 

Marius Rohrer

 „ Islamfeindlichkeit. Wenn die Grenzen 
der Kritik verschwimmen.“

 “Antimuslimischer Rassismus &       
rechtspopulistische Organisationen“

Die Mobile Beratung gegen Rechtsextremis-
mus in Berlin (MBR) und das Antifaschisti-
sche Pressearchiv (apabiz) haben eine neue 
Handreichung zu antimuslimischem Rassis-
mus und rechtspopulistischen Organisatio-
nen veröffentlicht. Die 24-seitige Broschüre 
klärt die Strukturen und Programmatik der 
in Berlin in diesem Themenfeld aktiven 
Parteien und Organisationen auf: die „Bür-
gerbewegung Pro Deutschland“, die neu 
gegründete Partei „Die Freiheit“, dern anti-
muslimische Weblog „Politically Incorrect“ 
(PI-News) und den Verein „Bürgerbewegung 
Pax Europa“ (BPE). 

Weitere Texte geben Hinweise auf mögliche 
Handlungsstrategien auf zivilgesellschaft-
licher und kommunalpolitischer Ebene. 
Fortbildungsangebote und eine Liste mit 
weiterführender Literatur runden die Hand-
reichung ab.

Die Broschüre steht unter www.apabiz.de/
publikation/broschueren/Rechtspop_final_
Ansicht.pdf als Download zur Verfügung 
oder kann gegen Übernahme der Portokos-
ten bestellt werden: mail@apabiz.de.

Marius Rohrer, M.Sc., Doktorand am 
Institut für Islamwissenschaft, Universität 
Bern, Schweiz

Herausgegeben von Thorsten G. Schneiders im VS Verlag für 
Sozialwissenschaften (Wiesbaden, 2009)
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Ich möchte euch zwei schöne Fotos aus meiner 
Zeit als Freiwilliger in der Ukraine erklären. 
Auf dem unteren seht ihr, wie ich mit mei-
nem Kumpel Swjeta die Jacken tausche. Sie 
ist schon acht Jahre alt, hat gerade einen 
Milchzahn verloren und heißt Swetlana 
(kurz Swjeta). Auf dem oberen Bild bin ich 
auf der Bühne und spiele zum jüdischen Fest 
Purim eine Hauptrolle im Purimspiel.

Ihr fragt euch sicher, wie die beiden Fotos 
zusammenhängen. Als ich im September 
2009 in die Ukraine ging, um dort im Jüdischen 
Kultur- und Sozialzentrum „Hesed Arieh“ zu ar-
beiten, konnte ich kein Wort Russisch. Am Anfang 
war es ein Abenteuer, dann war es bald nur noch 
sehr schwer und ich habe mich oft einsam gefühlt. 
Im Hesed kommen viele Menschen zusammen, 
aber verstehen konnte ich nur sehr wenige. Einer 
der wichtigsten Menschen für mich war Swjeta. Am 
Anfang haben wir uns mit der LächelnTanzenMimik-

AkrobatikSpielen-Sprache verständigt. Für Swjeta ist es ganz 
einfach auf Menschen zuzugehen, die aus einem anderen 

Land kommen und mit denen man nicht reden kann. In 
Deutschland hätte man in dieser Situation „Ausländer“ 

zu Leuten wie mir gesagt. Und alle Leute haben Angst, 
weil sie nicht wissen, was man mit einem „Aus-
länder“ machen soll. Swjeta würde wohl sagen: 

einfach sprechen.
Das zweite Bild ist sechs Monate nach 

meiner Ankunft in der Ukraine aufgenom-
men worden. Und es ist nur so schön gewor-

den, weil es Leute wie Swjeta gab, die einfach 
mit mir gesprochen haben – ohne Angst und 
ohne schwierige Worte. Dadurch habe auch ich 
sprechen gelernt – und zwar so gut, dass ich 
in einem Theaterstück auf Russisch mitspielen 

konnte.

Meine persönliche Integrationsbeauftragte half mir, mich in 
der ukrainischen Gesellschaft zurechtzufinden. Sie heißt 
Swjeta und ist acht Jahre alt.

„Auf Deutsch sagt man Ausländer“

Kleidertausch und Purim-Fest: Der ASF-Freiwillige Denny Mattern und das ukrainische Mächen Swjeta.

Denny Mattern, Jahrgang 1985, war bis September 2010 
als ASF-Freiwilliger in der Ukraine und arbeitete im Jüdi-

schen Kultur- und Sozialzentrum „Hesed Arieh“. 
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Reaktionen auf 
das modernisierte 
ASF-Logo

Mit dem zeichen 4/2010 haben wir das 
modernisierte ASF-Logo vorgestellt und viel 
Zustimmung erfahren. Auszugsweise wollen 
wir hier jedoch einige kritische Reaktionen 
dokumentieren. Reaktionen: 

(...) Wir könnten uns das Logo auch als das Zeichen einer Bank oder eines Pharma-
konzerns vorstellen, die ihren Briefkopf damit schmücken. Was uns also fehlt, ist 
Eindeutigkeit. Darüber hinaus vermissen wir die Demut, die das über Jahrzehnte gül-
tige Erkennungszeichen der Aktion zum Ausdruck brachte. Dies wird nur noch weni-
gen vertraut sein: das gebeugt stehende „Sühnemännchen“ mit den ausgestreckten 
Armen ging mit dem Zusammenschluss von ASF und ASZ 1991 verloren. Demut aber 
hat Sühnezeichenarbeit immer begleitet und wird sie auch künftig begleiten müssen. 
Der Bezug zum 2. Korintherbrief (Kap. 5, 
V. 19/20) hat seine Bedeutung wohl lange 
verloren. Wäre es nun nicht an der Zeit, 
auch über den Namen der Aktion nach-
zudenken? (Dietrich Erdmann, Gott-
fried Zollmann, langjährige Mitglieder 
des ASZ-Leitungskreises) 

„...dass nun Sühnezeichen kleinge-
schrieben wird, die Friedensdienste die 
Urabsicht von Sühnezeichen überschat-
ten. Viele Organisationen wollen Frieden 
stiften. Aber ist das wirklich die Aufgabe 
junger Deutscher hier ‚endlich einmal‘ 
Frieden zu stiften? Sühnezeichen war et-
was Besonderes, nun aber.... Den Grün-
dern hätte das sehr wehgetan. Vieles hat 
sich geändert, als die Friedensdienste 
dazu kamen. Und hier nicht zum Besten. 
...“ (Avital Ben Chorin, Jerusalem, lang-
jähriges Mitglied des israelischen ASF-
Freundeskreises)

... Ich frage mich, warum der engli-
sche Name ‚Action Reconciliation‘ (auf 
Deutsch wäre das mit ‚Versöhnung‘ zu 
übersetzen) ein gewisses Unbehagen bei 
mir auslöste. Ich fand dann auch die Ur-
sache zu diesem Gefühl: Man versöhnt 
oder reconziliert sich zwischen Gegnern, 
die sich gegenseitig Unrecht oder Schaden angetan haben. Aber gerade das ist ein Teil 
der Unheimlichkeit und Unerklärbarkeit der Shoa: Die Juden hatten weder die Absicht 
noch die Mittel, die Deutschen anzugreifen. (...) Und was die Religion betrifft, wissen 
wir ja genau, woher die Angriffe kamen – obwohl heutzutage sogar die Kirche aner-
kennt, wo die Wurzeln des Christentums entstanden sind. (...) Irgendwie habe ich den 
Einruck, das die Sühne heutzutage nicht mehr ganz zutreffend wirkt und vielleicht 
könnte man auch darüber nachdenken. Ich könnte mir z.B. in diesem Zusammenhang 
vorstellen ‚Aktion Mahnzeichen – Friedensauftrag‘ und auf Englisch ‚Action Reminder 
– Peace Task‘ oder so ähnlich. Es wird immer deutlicher, dass die Mahnung und das 
Gedenken die wichtigsten, wahrscheinlich auch bei der jüngeren Generation die 
schwierigsten Aufträge bilden. ((Joel Dorkam, Kibbuz Zuba, langjähriges Mitglied des 
israelischen ASF-Freundeskreises)

Schon in den 1990er Jahren habe ich 
nicht verstanden, warum das originale 
ASZ-Logo bei der Übernahme von Aktion 
Sühnezeichen-Ost durch Aktion Sühne-
zeichen-West verschwinden musste. Ich 
finde das von Präses Dr. Kreyssig einge-
führte Logo für die gesamte Aktion Süh-
nezeichen – in Ost und West – immer 
noch als sehr aussagekräftig. (...) (Ludwig 
Ruthenberg, seit 1946 mit ASZ aktiv)

7. April 2011, 18 Uhr
Filmpremiere „Das ist auch meine 
Geschichte“ (Julia Oelkers/D 2011)
ASF-Film über die Auseinandersetzung 
Neuköllner und Kreuzberger Stadtteil-
mütter mit dem Nationalsozialismus. 
Passage-Kino, Karl-Marx-Str. 131, 
12043 Berlin

1. Mai
Konzert zugunsten von ASF. Das 
Kammerchor CREDO Kiew spielt in 
der Ev. Trinitatis Kirche in Berlin, Karl-
August-Platz, 10627 Berlin. Kartenbe-
stellungen: infobuero@asf-ev.de

6. bis 8. Mai 
ASF-Jahresversammlung zu Flucht, 
Migration und Grenzen
in Berlin, Anmeldung und Informatio-
nen unter www.asf-ev.de

8. Mai 
ASF-Mitgliederversammlung in Berlin

26. bis 29. Mai
50 Jahre ASF in Frankreich, Brüssel 
und Wallonien, Jubiläumsfeier in Paris. 
Anmeldung und Informationen unter: 
www.asf-ev.de/fra/50-jahre-asf

1.-5. Juni 
Ev. Kirchentag in Dresden
ASF tritt für Kirchentagspetition 
gegen „Roma-Abschiebungen“ ein, 
mehr auf S. 28

25. Juni
Christopher Street Day: „Fairplay für 
vielfalt“
ASF ist auch in diesem Jahr mit einem 
Wagen dabei

7. Juli
50 Jahre ASF in Großbritannien:
Gemeinsam feiern am 7. Juli 2011 in 
Coventry

ASF-Termine



Fünf Möglichkeiten, wie Sie sich mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 
für Frieden, Verständigung und Menschenrechte einsetzen können:

1. Freiwillige werben –Erzählen Sie jungen Frauen und Män-
nern von ASF und wecken Sie ihre Neugier und Interesse an 
einem Freiwilligendienst.

2. Einzelspenden – Mit jedem Betrag unterstützen Sie sofort 
unser gemeinsames Anliegen.

3. Anlässe nutzen – Sie haben schon alles? Bitten Sie zu Ge-
burtstagen, (Betriebs-) Jubiläen, Hochzeiten oder Beisetzungen 
Ihre Gäste um Spenden an ASF anstelle von Geschenken und 
unterstützen Sie ASF mit vereinten Kräften.

4. Einzugsermächtigung – Geben Sie ASF eine längerfristi-
ge, planbare Unterstützung und sparen Sie mit uns gemeinsam 
10% der Verwaltungskosten. Rechnen Sie mit uns, wir rechnen 
mit Ihnen.

5. FörderIn der ASF-Friedensdienste werden – Sie spenden 
regelmäßig für die ASF-Friedensdienste und stehen in direktem 
Kontakt zum ASF-Land oder -Bereich Ihrer Wahl. So gestalten 
Sie dauerhaft Frieden mit

 Gern unterstützen wir Sie bei Ihren Ideen mit Auskünften und Informationsmaterial. Auch mit weiteren Anregungen können Sie sich jederzeit 
an uns wenden: Bettina Hoffmann, Referentin für Fundraising, hoffmann@asf-ev.de, Tel: 030-28 395 -204

31 0 B 0 1 1 3131

Wie bekomme ich das zeichen? 

Mitglieder, Projektpartner, MultiplikatorInnen, für ASF kollektierende Gemeinden, ehemalige MitarbeiterInnen und Ehrenamtliche 
erhalten das zeichen als Dankeschön, zum Weitergeben, zur Information, um neue LeserInnen zu werben ....
Ehemalige Freiwillige erhalten das zeichen in den ersten fünf Jahren nach dem Friedensdienst. Und ansonsten liegt das zeichen 
ab einer Spende von 10 Euro jährlich an Aktion Sühnezeichen Friedensdienste immer aktuell bei Ihnen und Euch im Briefkasten.

Die zeichen-Ausgabe 2/2011 erscheint im Mai 2011 mit dem Schwerpunkt „Vor 70 Jahren: Überfall auf die Sowjetunion“



ASF-Bestellcoupon 

  Ich bestelle die DVD „Das ist auch meine Geschichte“ – Berliner Stadtteilmütter und ihre Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus.

  Ich bestelle die DVD „Die Menschen hinter der Geschichte – Mit ASF-Freiwilligen im Gespräch“.

  Ich bestelle den ASF-Jahresbericht 2010

  Ich möchte Bewerbungsunterlagen für einen langfristigen Freiwilligendienst im In- und Ausland erhalten (auch unter: www.asf-ev.de)

  Bitte senden Sie Bewerbungsunterlagen für einen langfristigen Freiwilligendienst an: 

Name      Straße     PLZ, Stadt

  Ich möchte Mitglied bei ASF werden. Bitte senden Sie mir einen Mitgliedsantrag (auch unter: www.asf-ev.de).

Name      Straße     Ort

  Bitte senden Sie ein Probeexemplar des zeichens an:

Name      Straße     PLZ, Stadt

ASF-SpenderIn oder FörderIn der Friedensdienste werden:

  Ich möchte FördererIn der ASF-Friedensdienste werden. Bitte senden Sie mir die entsprechenden Unterlagen dafür zu. 

Dafür möchte ich Projektberichte aus folgendem Land / Bereich          erhalten.

  XS_ 5 Euro monatlich bzw. 60 Euro jährlich – ein Angebot exklusiv für ehemalige Freiwillige bis zu 5 Jahre nach dem Dienstende.  

  S_ 10 Euro monatlich bzw. 120 Euro jährlich      

  M_ 18 Euro monatlich bzw. 216 Euro jährlich      

  L_24 Euro monatlich bzw. 288 Euro jährlich  

  XL  Euro monatlich bzw.  Euro jährlich.

Einzugsermächtigung

Dazu berechtige ich Aktion Sühnezeichen Friedensdienste,      monatlich     vierteljährlich     halbjährlich     jährlich, ab dem (Datum)   

widerruflich den Betrag   (in Euro) als Spende mittels Lastschrift von meinem Konto einzuziehen:

Kontonummer    BLZ         Kreditinstitut     

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.

Ort, Datum     Unterschrift des Kontoinhabers/der Kontoinhaberin

Bitte einsenden an:

Aktion Sühnzeichen Friedensdienste e.V., Auguststraße 80, 10117 Berlin. 

Oder faxen an: 030-28395135

Spendenkonto: 

Bank für Sozialwirtschaft Berlin 

BLZ 10020500 · Konto 3 113 700 



www.asf-ev.de
Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste

Gemeinsam Geschichte(n) erleben

28 ASF-Sommerlager in 10 Ländern Europas finden 
in diesem Sommer statt. Internationale Freiwilli-
ge treffen sich zum gemeinsamen Arbeitseinsatz, 
zum Austausch, zur Diskussion, zum Nachdenken,  
Erinnern und Feiern. 

Als Freiwillige in internationalen ASF-Sommerlagern 

Jetzt informieren  
und anmelden unter:  

www.asf-ev.de

Das ist auch meine 
Geschichte

Die Premiere des ASF-Films „Das ist 
auch meine Geschichte“ wird am 
7. April 2011 um 18 Uhr im Passage-Kino 
in Berlin-Neukölln gefeiert. Anmeldung 
unter: infobuero@asf-ev.de.


