
Grußwort zum Gedenkgottesdienst für NS-Zwangsarbeiter*innen der Kirche 
Ausstellungs- und Informationspavillon auf dem St.-Thomas-Friedhof am 

19. November 2017 

 
Es gilt das gesprochene Wort!  
 
Anrede, 

wer einen Friedhof besucht oder ein Gotteshaus betritt, dem fällt es möglicherweise 
schwer sich vorzustellen, dass sich – auf kirchlichem Boden – ein Lager für NS-
Zwangsarbeit befand. 

Dass sich sehr konkret und gleich gegenüber - auf dem Friedhof Jerusalem V- ein 
Ort befand, an dem Menschen misshandelt, entrechtet  und ausgebeutet wurden – 
und dies alles im Namen und organisiert von der Kirche.  

Ich stieß in dem Informationsbuch zu der Ausstellung, die hier im Pavillon gezeigt 
wird, auf die Aussage eines ehemaligen Häftlings und Zeitzeugen aus der Ukraine, 
Dmitrij Iwanowitsch Sadyrko. „Dass unser Lager von der Kirche war, erfuhr ich erst 
60 Jahre später. Es gab nichts, woran wir das hätten merken können.“  

Es stellt mich innerlich vor eine emotionale und gedankliche Herausforderung, dass 
die ethischen Maßstäbe des christlichen Glaubens in so eklatanter, nicht fasslicher,  
Weise außer Kraft gesetzt werden konnten. 

Dass angesichts von Zwangsarbeit als Massenphänomen auch kirchliche 
Einrichtungen von der Ausbeutung von Häftlingen „profitierten“, mag dabei weniger 
überraschen, denn Zwangsarbeit war in der deutschen Gesellschaft und auch in 
Berlin – so bestürzend und unfassbar das klingen mag -  „normal“. Grauenhaft 
normal. 

Das NS-Zwangsarbeiterlager in Niederschöneweide, beispielsweise, lag mitten in 
einem Wohngebiet – Menschen schauten von ihren Balkonen in das Lager.  

Dass die Kirche jedoch ein eigenes Lager errichten ließ und betrieb, kann und muss  
schockieren, denn hierin offenbart sich eine Eigeninitiative, die nur als eine aktive 
Täterschaft bezeichnet werden kann und eine brutale Logik von Zweckrationalität 
und Eigennutz unter vollständiger Außerkraftsetzung moralischer Ansprüche an 
Menschlichkeit und Mitgefühl erkennen lässt.  

 „Alle diese Menschen müssen so ernährt, untergebracht und behandelt werden, 
dass sie bei denkbar sparsamstem Einsatz die größtmögliche Leistung 
hervorbringen.“ (Gustav-Adolf Hoppe, Oberrentmeister in der Jerusalems- und neuen 
Kirchgemeinde, 1942).  

Gleichzeitig wurde als Standort 1942 der hintere Bereich des Friedhofgeländes (in 
Richtung des Tempelhofer Feldes) gewählt, damit „Ansehen des Friedhofs und seine 



Würde in keiner Weise beeinträchtigt werden“, merkt der Finanzbevollmächtigte der 
Jerusalems und Neuen Kirchgemeinde, Dr. Walter Kinkel, an, und offenbart damit 
eine erschütternde Scheinheiligkeit. 

Die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, allein der Beginn der Aufarbeitung hat in 
der gesamten deutschen Gesellschaft lange gedauert – viel zu lange.  

Auch in der evangelischen und katholischen Kirche hat es lange gedauert und 
schloss an einen lang anhaltenden Prozess kollektiven Verdrängens und Leugnens 
an. Dies betrifft auch die Erforschung des einzigen bisher bekannten kirchlichen 
Zwangsarbeiterlagers, das sich hier in Berlin-Neukölln befand.  

Nur durch die langjährige Initiative Ehrenamtlicher, die sich in der 90er Jahren in 
einer Arbeitsgemeinschaft NS-Zwangsarbeit innerhalb der Kirchgemeinden in Berlin 
zusammenfanden, konnte eine Ausstellung entwickelt werden, die über die 
Geschichte des Lagers informiert und vor allem die Erinnerung an die 
Zwangsarbeiter wach hält, die für die Kirchengemeinden auf deren Friedhöfen 
arbeiten mussten.  

Den Initiator*innen dieser Arbeitsgemeinschaft sowie den ehrenamtlich Tätigen gilt 
mein besonderer Dank, dies insbesondere in dem Wissen, wie stark die Aufarbeitung 
besonders der NS-Zwangsarbeit in unserer Stadt von ehrenamtlichen Initiativen 
getragen wird.  

Die Arbeit an diesem Ort der NS-Zwangsarbeit umfasst dabei weit mehr als die 
Erforschung und Dokumentation dessen, was in diesem Lager und den Einsatzorten 
der Menschen, die hier Häftlinge waren, passiert ist.  

Erinnerungs- und Versöhnungsarbeit stehen im Zentrum, Schüler*innen der 
Evangelischen Schule Neukölln besuchten damals noch lebende Zeitzeugen in der 
Ukraine und empfingen sie in Berlin. Ein Film entstand. Die Schüler*innen nehmen 
die Erinnerungen der Zeitzeug*innen auf und tragen sie weiter – auch durch die 
jährliche Teilnahme am Gedenkgottesdienst.  

Das alles ist Teil dessen, was für uns Verpflichtung ist: Gedenken, Mahnung und 
Erinnerung jeder neuen Generation weiterzugeben. Hier wird das vorbildlich gemacht 
– ich danke ihnen dafür. 

Dass die evangelische Kirche Verantwortung übernimmt für die Verbrechen, die 
durch Mitglieder und Funktionsträger aus ihren Reihen begangen wurden, dass sie 
schonungslos aufarbeitet, was im Namen der Kirche getan wurde und wie gerade 
auch ihre Institution von der Ausbeutung der „Ostarbeiter“ profitierte, ist ein wichtiger 
Schritt. 

Er findet seinen nachhaltigen Ausdruck in den Planungen der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz zur Errichtung einer nun dauerhaften 



Gedenkstätte am Standort des Zwangsarbeiterlagers auf dem Friedhof der 
Jerusalems- und Neuen Kirchengemeinde V.  

Ich freue mich, dass diese Planungen bereits weit vorangeschritten sind, dass in 
Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt Berlin 2013/14 wichtige Bodenfunde 
freigelegt werden konnten (Fundamente der Wohn- und Wirtschaftsbaracke, 
Versorgungskeller und Überreste eines Splitterschutzgrabens) und in Kooperation 
mit Studierenden der Hochschule in Potsdam ein tragfähiges Gestaltungskonzept 
entwickelt wurde, dass die Originalfunde einbezieht. Damit wird am Ort des einzigen 
bisher bekannt gewordenen kirchlichen NS-Zwangsarbeiterlagers zukünftig ein 
Gedenkort entstehen, der dieses besondere Kapitel der NS-Zwangsarbeit nicht nur 
als kircheninternes, sondern gesamtgesellschaftliches Phänomen betrachtet und 
einen inhaltlich wesentlichen Beitrag zur Aufarbeitung der NS-Zwangsarbeit in Berlin 
und überregional leistet.  

Die Berliner Regierungsparteien SPD, LINKE und Grüne haben in ihrem 
Koalitionsvertrag festgelegt, Gedenkorte, die sich dem Thema Zwangsarbeit widmen, 
perspektivisch zu bündeln und die Vernetzung zu stärken.  

Ziel ist unter anderem, möglichst viele Ressourcen zusammenzuführen und Orte, wie 
etwa das Zwangsarbeiterlager auf dem Friedhof Jerusalem V. und die Lager an dem 
benachbarten ehemaligen Flughafen Tempelhof, stärker mit dem Thema 
Zwangsarbeit zu verknüpfen.  

Ich bin daher froh und dankbar, dass sich die Evangelische Kirche und der Verein 
zum Erhalt der Gedenkstätte für die NS-Zwangsarbeiter Berliner Kirchengemeinden 
am Runden Tisch „NS-Zwangsarbeit“ engagiert beteiligen und diesen Prozess 
konstruktiv begleiten.   

Es gilt – und das begreife ich auch sehr persönlich als unsere und meine Aufgabe -, 
in unserer Stadt und unserem Land die Erinnerungs- und Lernorte zu schaffen, zu 
bewahren und vor allem der jungen Generation in geeigneter pädagogischer Form 
zugänglich zu machen.  

Dem wird an diesem Ort bereits jetzt durch die Kooperation mit umliegenden Schulen 
Rechnung getragen, und in Zukunft durch die Zusammenarbeit mit dem 
angrenzenden Heim für Geflüchtete. 

Das Erinnern an die Naziherrschaft verändert sich, historisiert sich. Zeitzeuginnen 
und -zeugen sind kaum noch vorhanden, dies trifft auch auf die ehemaligen Insassen 
des kirchlichen Zwangsarbeiterlagers zu. Auch wenn Orte die Zeitzeugen nicht 
ersetzen können, sind sie doch Erinnerungsträger, Entdeckungsorte, die Geschichte 
greifbar und begreifbar machen. Und ich bin der Evangelischen Kirche dankbar, dass 
sie ihre wichtigen Erinnerungsorte erhält, ausbaut und für das außerschulische 
Lernen zur Verfügung stellt. 



Durch diese Erinnerungsarbeit werden hier - entgegen der Absicht der 
Nationalsozialisten, sie als austauschbare Arbeitssklaven zu behandeln und sie ihrer 
menschlichen Individualität zu berauben - den ehemaligen Zwangsarbeiter*innen 
individuelle Gesichter gegeben. 

Vielen Dank.  


