
 

Ökumenischer Radiogottesdienst aus der Gedenkkirche Plötzensee am 30. Januar 2022 

"Licht ins Dunkel bringen" – Erinnerungskultur heute 

Liturg*innen: Pfarrerin Marion Gardei, Beauftragte für Erinnerungsarbeit und Antisemitismus der EKBO 

Pfarrer Lutz Nehk, Beauftragter des Erzbistums Berlin für Erinnerungskultur 

Mitwirkende: Pfarrer Michael Maillard 

   Arno Helwig, Leiter Martin-Niemöller-Haus 

Moderation:  Viktoria Hellwig, Evangelischer Rundfunkdienst  

Musiker:  Benedikt Reidenbach (Orgel & Gitarre) 

Haakon Schaub (Gesang) 

Redaktionelle und theologische Leitung: Rundfunkbeauftragte der EKBO, Barbara Manterfeld-Wormit 

 

Nr. Uhrzeit 
Beginn 

Daue
r 

Wer & Wo? Was? 

1 10:00:00 00:15  Ansage aus dem Funkhaus 

2 10:00:15 00:15 Ü-Wagen Glocken vom Band 

3 10:00:30 1:00 Hellwig 
Mikro 5 
Altar 

Herzlich willkommen Ihnen zuhause oder unterwegs am Radio zum Gottesdienst aus der Gedenkkirche 
Plötzensee! Um das Thema Erinnerung soll es gehen in diesem Gottesdienst – und diese Kirche ist ein Ort 
der Erinnerung, die gerade in diesen Tagen ins Zentrum rückt: durch das Gedenken an den 80. Jahrestag der 
Wannseekonferenz und den Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus heute vor drei Tagen. 
Wie erinnern wir uns an diese dunkelste Zeit unserer deutschen Geschichte? Welche Kraft geht von der 
Erinnerung aus? Sie wirft ein Licht auf unser Leben. Sie weist uns den Weg. Folgen Sie uns!    
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4 10:01:30 1:30 Reidenbach, 

Orgel 
Vorspiel zu “Wie schön leuchtet der Morgenstern“ 

5 10:03:00 00:30 Nehk 
Mikro 1Altar 

Im Namen des Vaters 
und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 
 
Die Gnade und der Friede des auferstandenen Herrn sei mit euch. 
A: Und mit deinem Geiste. 

6 10:03:30 1:30 Gardei 
Mikro 2  
 
Nehk 
Mikro 1 
 
 
 
 
Gardei 
Mikro 2 
 
 
 
Nehk 
Mikro 1 

Wir feiern Gottesdienst am letzten Sonntag der Epiphaniaszeit. Möge das Strahlen Gottes uns in dieser 
dunklen Jahreszeit auch weiterhin begleiten und erleuchten. 
Erinnerungsorte wollen Licht ins Dunkle bringen. 
Das Licht der Erinnerung soll Klarheit bringen, nicht nur über das, was einst geschehen ist. Es will mir einen 
Weg in die Zukunft zeigen, es will Orientierung schenken. Wie kann diese Form der Erinnerung gelingen? 
Wir wollen Ihnen heute zwei neue Projekte kirchlicher Erinnerungskultur vorstellen. Das Projekt „Aus deiner 
Sicht“ will die Perspektiven unseres Erinnerns erweitern und  so neue Wahrnehmung ermöglichen. Es ist im 
Martin-Niemöller-Haus in Berlin-Dahlem beheimatet. 
 
Der Pfad der Erinnerung führt hier durch Plötzensee, von der ehemaligen Hinrichtungsstätte der Nazis, in 
deren unmittelbarer Nähe sich heute diese Kirche befindet,  hin zur Gedenkkirche Regina Martyrum, 
sozusagen vom Grauen in die Hoffnung. Unser Konzept lautet: Auf dem Wege, im Gehen, kann ich neue 
Einsichten gewinnen über die Zeit damals und über meinen eigenen Standort heute. Auf dem Weg kann ich 
Licht ins Dunkel bringen! 
Wir hören den Choral „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ im Evangelischen Gesangbuch die Nr. 70, im 
katholischen Gotteslob die Nr. 357 

7 10:05:00 3:00 Orgel und 
Sänger: 
Reidenbach 
und Schaub 

Wie schön leuchtet der Morgenstern voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn, 
die süße Wurzel Jesse. Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm, mein König und mein Bräutigam, 
hast mir mein Herz besessen; 
lieblich, freundlich, schön und herrlich, 
groß und ehrlich, reich an Gaben, 
hoch und sehr prächtig erhaben. 
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Ei meine Perl, du werte Kron, wahr Gottes und Marien Sohn, 
ein hochgeborner König! Mein Herz heißt dich ein Himmelsblum; 
dein süßes Evangelium ist lauter Milch und Honig. 
Ei mein Blümlein, Hosianna! Himmlisch Manna, 
das wir essen, deiner kann ich nicht vergessen. 
 
Gieß sehr tief in das Herz hinein, du leuchtend Kleinod, edler Stein, 
mir deiner Liebe Flamme, 
daß ich, o Herr, ein Gliedmaß bleib an deinem auserwählten Leib,ein Zweig an deinem Stamme. 
Nach dir wallt mir mein Gemüte, ewge Güte, bis es findet 
dich, des Liebe mich entzündet. 

8 10:08:00 1:30 Nehk/ Gardei 
im Wechsel  
vor dem Altar 

Gardei: Wir hören den 97. Psalm. Er vertraut auf Gottes Gerechtigkeit – wer gerecht ist, geht im Licht: 
Nehk: Der HERR ist König. Es juble die Erde! Freuen sollen sich die vielen Inseln. 
  
G: Rings um ihn her sind Wolken und Dunkel, Gerechtigkeit und Recht sind die Stützen seines Thrones.  
N: Feuer geht vor ihm her, verzehrt seine Gegner ringsum. 4 Seine Blitze erhellen den Erdkreis, die Erde 
sieht es und bebt. 5 Berge schmelzen wie Wachs vor dem HERRN, vor dem Angesicht des Herrn der ganzen 
Erde.  
G: Seine Gerechtigkeit verkünden die Himmel, seine Herrlichkeit schauen alle Völker. 
N: Alle, die Bildern dienen, werden zuschanden, / die sich der Götzen rühmen. Vor ihm werfen sich alle 
Götter nieder.  
G: Zion hört es und freut sich, / Judas Töchter jubeln, HERR, über deine Urteile. 9 Denn du, HERR, bist der 
Höchste über der ganzen Erde, hoch erhaben bist du über alle Götter.  
N: Die ihr den HERRN liebt, hasst das Böse! / Er behütet das Leben seiner Frommen, er entreißt sie der Hand 
der Frevler.  
G:Licht wird ausgesät für den Gerechten, Freude für die, die geraden Herzens sind. 12 Freut euch am HERRN, 
ihr Gerechten, dankt seinem heiligen Namen! 
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9 10:09:30 2:00 Orgel/ 
Gesang: 

Reidenbach/ 
Schaub,  

1) König ist der Herr. Alle Macht hat er, thront auf Kerubim alles bebt vor ihm. Seines Mantels Saum füllt den 
Weltenraum. Preiset seinen Namen. Er ist heilig. Amen. 

2) König ist der Herr. Alles Recht schafft er, gab dem Erdenrund seine Ordnung kund. Alle, Herr wie Knecht, 
finden gleiches Recht. Preiset seinen Namen. Er ist heilig. Amen. 

3) König ist der Herr. Groß und gut ist er, der die Knechtschaft brach, aus der Wolke sprach, der uns Schutz 
verleiht, Tag um Tag verzeiht. Preiset seinen Namen. Er ist heilig. Amen. 

10 10:11:30 0:30 Gardei Lasst uns beten: 

Unser Gott, Du hältst die ganze Welt in deiner Hand, du regierst das Weltall, und du wendest dich mir zu, ich 
bin es dir wert.  jeder und jede kann deine Hilfe in der Not erhoffen, sich an deine Gebote halten, Licht und 
Freude erfahren. Wir können uns freuen über deine Gerechtigkeit und uns wärmen in deiner Nähe. Lass 
deine Erkenntnis auf uns strahlen, damit wir dein Licht leuchten lassen. Amen. 

11 10:12:00 1:30 Nehk Im 2. Buch Mose wird uns erzählt, wie Gott Mose erscheint: 

Mose aber hütete die Schafe seines Schwiegervaters Jitros, des Priesters in Midian.  Und er trieb die Schafe 
über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb.  Und der Engel des HERRN erschien ihm in 
einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht 
verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der 
Busch nicht verbrennt. Als aber Gott sah, dass er hinging, um zu sehen, rief er ihn aus dem Busch und 
sprach: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. 5 Er sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen 
Füßen; denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land!  Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines 
Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht; denn er 
fürchtete sich, Gott anzuschauen. Aber der HERR sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten 
gesehen, und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört; ich habe ihre Leiden erkannt. 8 Und ich bin 
herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe in ein 
gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. 
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12 10:13:30 1:30 Gardei Wir bekennen unseren Glauben mit den Worten Dietrich Bonhoeffers 

Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. 

Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. 

Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. 

In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. 

Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind, und dass es Gott nicht schwerer ist, 
mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. 

Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche 
Taten wartet und antwortet. 

13 10:15:00 3:30 Orgel/ 
Sänger: 

Reidenbach/ 
Schaub 

Im Lande der Knechtschaft, da lebten sie lang, in fremde Gefilde verbannt, 
vergessen die Freiheit, verstummt ihr Gesang, und die Hoffnung vergraben im Sand. 
Nur heimlich im Herzen, da hegten sie bang den Traum vom gelobten Land. Doch: 
 
Mirjam Mirjam schlug auf die Pauke und Mirjam tanzte vor ihnen her. 
Alle alle fingen zu tanzen an, tanzend zogen sie durchs Meer. 
Frauen tanzten, tanzten die Männer, und Wellen, Wolken, alles tanzt mit. 
Mirjam Mirjam hob ihre Stimme und sang für Gott, 
sie sang ihr Lied,        Lalala ... 
 
Die Narben der Knechtschaft an Schultern und Knien, die Blicke verhalten und scheu, 
die Rücken gebeugt noch, so ziehn sie dahin, und die Freiheit ist drohend und neu. 
Es lockt die Versuchung, zurück zu fliehn 
in die Sicherheit der Sklaverei. Doch: Mirjam Mirjam ... 
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Die Bande der Knechtschaft,die falln langsam ab, 
die Schritte verlernen den Trott. Entwachsen den Ketten, entstiegen dem Grab: 
das Leben besiegte den Tod. 
Ihr Weg ist noch weit, doch sie haben die Kraft, 
denn in ihren Herzen ist Gott. Denn: Mirjam Mirjam ... 

14 10:18:30 5:00 Gardei „Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich 
gehört; ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette…“ 

Das sind für mich die wunderbarsten Worte der ganzen Bibel. Gott lässt sich anrühren vom Leid seines 
Volkes. Er nimmt  es wahr, er hört ihre Verzweiflung, er sieht ihre Verwundung. Er erkennt ihre Lage. Das gilt 
für Israel damals in der Knechtschaft Ägyptens. Das gilt für die vielen, die in Lagern und Gefängnissen 
während der Naziherrschaft gequält wurden. Gott sieht das Elend. Er sieht heute auch mein Elend und 
Deins. Jüdischer und christlicher Glaube bezeugt: Gott, der die ganze Welt geschaffen hat, thront nicht 
unbeteiligt von allem Leid hinter den Wolken. Mein Glaube lebt davon und baut darauf, dass Gott sich 
niederbeugt in den Staub, zu denen, die nach ihm schreien, die weinen und Angst haben. Gerade von ihnen 
lässt er sich finden. Wir haben keinen unbarmherzigen Herrscher zum Gott, sondern einen, der mitleidet und  
befreit. Dieses Vertrauen auf das Mitleiden Gottes und auf sein befreiendes und versöhnendes Handeln 
verbindet sich mit unseren Leidenserfahrungen, Ängsten und Hoffnungen. 

Gott erinnert sich an seine Geschöpfe, er gibt sie nicht dem Vergessen preis. Auf diese Hoffnung gründet 
sich all unsere kirchliche Erinnerungskultur. Das ist die Basis unseres Handelns: Dass Gott sein Volk nicht 
vergisst, ist die Grundlage menschlichen Erinnerns und zieht sich durch die ganze Bibel.    Gott erinnert sich 
seines Bundes mit Noah, Abraham, Isaak und Jakob und er lässt sich daran erinnern. Er erinnert sich der Not 
des Volkes in Ägypten und führt es durch Mose heraus: Die Klagenden und Weinenden sind  ihm nie 
gleichgültig, er kennt seine Menschen mit Namen. „Gedenke daran, Jakob, und du, Israel, ... ich vergesse dich 
nicht!“ so tröstet Gott sein zweifelndes und leidendes Volk im Exil in der Babylonischen Gefangenschaft. Und 
er verspricht Ihnen: „Siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet“.  
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Auch Jesus lebte in diesem, seinem jüdischen Glauben, der die Befreiung der unterdrückten  Sklaven als 
Gottes ureigenste Tat feiert. Er richtete sein Handeln daran aus: Jesus konnte an keinem Bedürftigen achtlos 
vorbeigehen. Er hat sich ansprechen und anrühren lassen. Er hat sich konsequent auf die Seite derer 
gestellt, die Hilfe brauchen. Das fordert auch uns heraus, gemäß Gottes Weisung Verantwortung zu 
übernehmen: für die Menschenwürde und für das Recht des Anderen, besonders des Schutzlosen und 
Ausgegrenzten. Mit unserem Handeln antworten wir auf Gottes Handeln. Er hat uns Menschen so 
geschaffen: als beziehungsfähige Wesen, die in der Lage sind, Verantwortung füreinander zu übernehmen. 
Wenn wir Gott  nachahmen, engagieren wir uns empathisch für die Entrechteten. Wir fühlen mit. Wir gehen 
nicht daran vorbei. Wir entziehen uns nicht, weil wir uns erinnern: Wie Jesus selbst sich stets den 
Hilfesuchenden  zuwandte, so lehrte er auch seinen Nachfolgenden die tätige Nächstenliebe als höchstes 
Gebot Gottes. 

Gott kommt im wahrsten Sinne des Wortes nieder zu den Menschen. Der Im Dornbusch erscheint und sich 
von Mose dort finden lässt, begegnet uns mit einer Dornenkrone am Kreuz. Gott bringt Licht in die 
dunkelsten Orte der Erde. Das bringt auch Licht in unser Leben. Es öffnet uns den Blick für Menschen, die wir 
gern vergessen. Gottes Handeln schärft unsere Wahrnehmung. Wenn wir ihm nachfolgen, versetzen wir uns 
in den Blickwinkel anderer. Wir hören und wir sehen sie. Wir lassen sie zu Wort kommen und nehmen ihre 
Sicht auf die Dinge ernst. 

Darum geht es in dem 1. Projekt unserer kirchlichen Erinnerungsarbeit, das wir Ihnen nun vorstellen. Dort 
geht es genau darum, die Perspektiven zu ändern, so wie Gott es uns vormacht. 

 

15 10:23:30 3:00 A. Helwig Erinnerung knüpft an historische Erfahrung an. Auch am Martin-Niemöller-Haus, einem kirchlichen Lern- 
und Erinnerungsort im geschichtsträchtigen Berlin-Dahlem. Hier lebte und wirkte Martin Niemöller, Pfarrer 
der Bekennenden Kirche, bis zu seiner Verhaftung 1937 durch die Gestapo. Am historischen Ort erzählen wir 
vom christlich motivierten Widerstand im Nationalsozialismus und von Beispielen mutigen Einstehens für 
Mitmenschen in Not. Erinnerung heißt aber nicht verklären: Wir setzten uns auch kritisch mit der Rolle 
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Niemöllers, der Kirche und dem Versagen der christlichen Gemeinde auseinander. In einer Ausstellung, 
durch Führungen, Workshops und Veranstaltungen zeigen wir dies selbstkritisch auf. 

Mit Blick auf unsere Migrationsgesellschaft heute stellt sich dabei die berechtigte Frage: zu wem spricht 
diese, meine, unsere Geschichte eigentlich? Eine Geschichte, die Kenntnisse oder zumindest Interesse für 
protestantische Zeitgeschichte voraussetzt. Wo sind da die Anknüpfungspunkte für Menschen mit Flucht- 
oder Diskriminierungserfahrung? Welche Sichtweisen bringen Menschen muslimischen oder jüdischen 
Glaubens mit? 

In einem im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ geförderten Modell-Projektes stellen wir 
uns genau diesen Fragen. Es geht dabei um die Einbindung vielfältiger Perspektiven. Eine diversitätssensible 
Erinnerungskultur nennen wir das. Einfacher ausgedrückt: „Aus Deiner Sicht!“ – so lautet der Name des 
Projektes am Martin-Niemöller-Haus, bei dem wir zum Austausch über Erinnerungen anregen, und eben 
auch „Deine Sicht!“ wahrnehmen wollen. So sind wir beispielsweise im Austausch mit Verbänden, die sich 
rund um das Thema Migration engagieren, ebenso mit Menschen aus der Wissenschaft, der 
Gedenkstättenpraxis oder der Kirche. Wir lernen dabei viel über uns selbst. Und wir beginnen unsere oftmals 
privilegierte Position in Kirche und Gesellschaft zu hinterfragen und unsere Perspektiven zu ergänzen. 

Am Martin-Niemöller-Haus erzählen wir beispielsweise von christlich getauften Gemeindegliedern, die 
aufgrund der rassistischen Ideologie im NS-Regime aber als „jüdisch“ galten. Sie wurden ausgegrenzt, zum 
Teil verfolgt und ermordet. An vielen Stellen erzählen wir ihre Geschichte aus der Sicht derer, die sich 
solidarisch zeigten und sie unterstützt haben. In diesem „Sprechen über jemanden“ ist die Stimme der 
Betroffenen aber oft nicht ausreichend repräsentiert. Im Austausch mit Menschen, die heute 
Diskriminierung erfahren, hoffen wir, unsere Geschichte neu lesen zu lernen und vielfältige Zugänge zu 
eröffnen. 

Ich wünsche – ganz im Sinne eines Modell-Projektes –, dass auch an anderen Stellen in der Kirche unser 
Erkenntnisgewinn am Martin-Niemöller-Haus von Interesse ist. Und dass insbesondere Ehren- und 
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Hauptamtliche an anderen Erinnerungsorten, sich gemeinsam mit uns auf einen Prozess hin zu einer 
diversitätssensiblen kirchlichen Erinnerungskultur begeben. 

Gott macht uns vor, Perspektiven zu ändern – und getragen von der historischen Verantwortung an diesem 
Ort in Berlin-Dahlem, arbeiten auch wir im Martin-Niemöller-Haus daran. 

16 10:26:30 2:00 Reidenbach/
Gitarre 

Instrumental 

17 10:28:30 4:30 Nehk Gotte erhellt Perspektiven. In der Geschichte vom brennenden Dornbusch ereignet sich genau das. Mose 
gewinnt eine neue Perspektive: auf Gott, auf seine Zukunft, auf seine Aufgabe. Durch den  brennenden 
Dornbusch wird es hell. Die menschliche Erfahrung mit dem Licht in der Natur braucht Zeit. Am Morgen 
eines neuen Tages ist das Licht, die Helligkeit des Tages nicht sofort da. Ganz langsam arbeitet es sich hinter 
dem Horizont hervor mit dem beeindruckenden Farbspektrum der goldenen und der blauen Stunde, mit 
dem Morgenrot.  

Was man hier die „Dämmerung“ nennt, hat sich übertragen auf die Erkenntnis von Dingen, deren Sinn, 
deren Zusammenhänge noch im Dunkeln liegen. Wenn mir etwas dämmert, dann fange ich langsam an zu 
verstehen, worum es geht. Dann wird mir nach und nach bewusst, wohin der Weg geht.  

So mag es auch Mose in der Begegnung mit der Stimme aus dem brennenden Dornbusch gegangen sein. 
Kein „Aha, alles klar …“. Fragend hat er sich herangetastet an diesen sich offenbarenden Gott. Er fragt nach 
seinem Namen, nach seiner Botschaft, nach dem Auftrag, den er ihm gibt.  Der Gott, der sein Volk gesehen 
hat, das im Dunkeln sitzt, in Knechtschaft und Sklaverei, will es herausführen in das Licht der Freiheit.  

Die Erinnerungskultur hier in der Gedenkregion Charlottenburg-Nord beginnt mit der Erfahrung der 
Finsternis des Hinrichtungsschuppens des Strafgefängnisses Plötzensee – wie das an so vielen Orten ist: den 
Konzentrationslagern und Gefängnissen, den Orten der Folter, den Bahngleisen der Deportation in die 
Vernichtungslager, den Grabfeldern der namenlos beerdigten Opfer.  

Die Finsternis dieser Orte, der Topographie und Architektur des Terrors ist aber immer verbunden mit den 
Namen der Opfer. Im Strafgefängnis Plötzensee wurden über 2.800 Menschen durch das Fallbeil oder den 
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Strang ermordet. Einigen von ihnen wurde sogar das Grab verweigert. Ihre Asche wurde auf den 
Rieselfeldern zusammen mit dem Abwasser entsorgt. Es sollte keine Erinnerung mehr an sie bleiben. Zu den 
Ermordeten von damals gehört der evangelische Christ Helmut James von Moltke und der katholische 
Jesuitenpater Alfred Delp. Sie und die vielen anderen sind die Gerechten, von denen das Buch der Weisheit 
sagt: „Am Tag der Rettung werden sie aufleuchten, wie Funken, die über ein Stoppelfeld sprühen.“ (Weish 
3,7) 

Mit der Erinnerung an die Orte der Finsternis und die Namen der Opfer beginnt ein Weg der Dämmerung. 
Am Horizont dieser Orte beginnt ein Licht in unsere Gegenwart auszustrahlen. Wir können in unserer 
Erinnerung nicht in der Finsternis verharren.  Das wäre, als würden wir am Karfreitag stehen bleiben. 
Wichtiger als der „verfinsterte Himmel“ dieses Tages ist das Licht des Ostertages, das Licht der 
Auferstehung, das zuerst die Frauen am Grab erfahren haben. 

Erinnern ist Gestaltung der Gegenwart. Erinnern ist relevant für jetzt, für heute, für morgen. 
Erinnerungskultur in Charlottenburg-Nord erschließt den Menschen, die hierher kommen, diese Bedeutung 
langsam, Schritt für Schritt. Hier werden sie eingeladen auf einen Pfad der Erinnerung. Er erschließt ihnen 
nicht nur die historischen Daten. Christliche Kunst deutet den Weg von der Finsternis in das Licht, vom Tod 
in das Leben. Auch hier in dieser Kirche: 

18 10:33:00 2:30 Maillard Es ist ein düsterer Ort, an dem wir hier miteinander heute Morgen Gottesdienst feiern. Sie feiern zuhause 
oder unterwegs mit. Ich beschreibe Ihnen, wie dieser Ort aussieht: 
Über uns Wände und eine Decke aus rauem, kahlen Beton. 
Spärlich nur fällt Tageslicht in den Raum. 
Um uns herum Bilder – schwarz – weiß – grau. 
Es ist ein Totentanz. 
Der Plötzenseer Totentanz. 
Der Wiener Künstler Alfred Hrdlicka schuf ihn vor einem halben Jahrhundert für diese Kirche. 
„Der Mensch ist des Menschen Tod“ war sein Leitgedanke. Und das sieht man hier in beklemmenden und 
drastischen Szenen. 
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Die Bilder und der Kirchraum zwingen uns auf einen Weg, der uns zurückführt in die dunkelste Phase der 
deutschen Geschichte. 
Auf einen „Pfad der Erinnerung,“ den man am liebsten gar nicht gehen mag. 
Nicht weit von hier liegt die Gedenkstätte Plötzensee, die ehemalige Hinrichtungsstätte der 
Nationalsozialisten. 
Fast 3000 Menschen wurden dort hingerichtet. 
In der Nähe erinnern drei Kirchen an die Opfer von Plötzensee.  
Straßen und Schulen sind nach Menschen benannt, die damals versucht haben, dem Unrecht zu 
widerstehen. 
Sie verbinden sich zu einer Gedenkregion in Berlin, im Norden Charlottenburgs. 
Seit 3 Jahren gibt es den „Pfad der Erinnerung“, einen ausgeschilderten Weg durch die Gedenkregion 
Plötzensee. Er führt von dem Hinrichtungsort durch Straßen, die die Namen von Widerstandskämpferinnen 
und -kämpfern tragen, vorbei an der katholischen Gedenkkirche Maria Regina Martyrum bis hin zur Ev. 
Sühne-Christi-Kirche. 
In der Mitte des Weges – direkt neben der katholischen Kirche – die Evangelische Gedenkkirche Plötzensee. 
 
Seit 50 Jahren kommen hier Menschen zusammen – im Schatten des Galgens von Plötzensee:  
Besucherinnen und Besucher, die auf den Wegen der Erinnerung unterwegs sind, 
Schulklassen und Konfirmandengruppen, die den Pfad der Erinnerung erkunden, 
Christenmenschen, die – oft in ökumenischer Gemeinschaft – miteinander nachdenken und beten. 
Oft werde ich gefragt: Kann man hier überhaupt Gottesdienst feiern? Die Botschaft von der Menschenliebe 
Gottes hören? Loben und danken? – angesichts der Gewalt und der Vernichtung – in Plötzensee damals und 
anderswo damals und heute? 
Ja, sage ich - es geht.  
Denn Licht erreicht auch diesen Ort. 

19 10:35:30 1:30 Reidenbach Instrumental / Gitarre  
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20 10:37:00 2:00 Maillard Licht fällt in die Gedenkkirche Plötzensee, in der wir jetzt Gottesdienst feiern. Es erreicht diesen Gedenkort. 
Es fällt nicht von außen herein, sondern kommt aus der Mitte. 
Licht scheint auf auch im letzten Bild des Plötzenseer Totentanzes. 
Es zeigt eine Gruppe von Häftlingen unter dem Galgen von Plötzensee.  
In der Mitte eine helle Gestalt. Sie bricht – kaum erkennbar - ein Brot. Dadurch geht Licht von ihr aus, ein 
wenig Hoffnung kommt in die düstere Szenerie. Sogar einer, der gerade links im Bild abgeführt wird – wohl 
zur Hinrichtung – nimmt etwas mit: sein Kopf ist hell gezeichnet. 
Dieses Bild zeigt: 
Wo Menschen auch in finsteren Situationen für andere da sind, wo das Brot und anderes Lebensnotwendige 
geteilt wird, wo Menschen solidarisch sind, kann es anders – kann es besser werden unter uns: der Mensch 
muss nicht des Menschen Tod sein. Das wollte uns der Künstler Alfred Hrdlicka – der sich selber übrigens als 
Atheist verstand – mit seinem Bild „Emmaus-Abendmahl-Ostern“ in unserer Plötzenseer Gedenkkirche 
zeigen. 
Es kann Licht von uns Menschen ausgehen. Und der Maler Hrdlicka dachte dabei an Menschen, die in der 
Nazi-Zeit widerständig gewesen sind, etwa, indem sie untertauchten Jüdinnen und Juden geholfen haben. 
Der „Pfad der Erinnerung“ führt uns zurück in die dunkelste Phase unserer Geschichte. Und er lässt uns 
dabei Menschen begegnen, die ein Lichtblick waren für andere – durch ihren Mut, ihre Solidarität, ihre tätige 
Nächstenliebe. 
Seien Sie herzlich eingeladen, diesen Weg zu erkunden. 

21 10:39:00 0:10 Nehk Gott wohnt in einem Lichte im EG 379, Strophen 1, 2 und 5 das hören wir jetzt 

22 10:39:10 1:30 Orgel/ 

Gesang 

 1) Gott wohnt in einem Lichte, dem keiner nahen kann. 
Von seinem Angesichte trennt uns der Sünde Bann. 
Unsterblich und gewaltig ist unser Gott allein, 
will König tausendfaltig, Herr aller Herren sein. 
 
2) Und doch bleibt er nicht ferne, ist jedem von uns nah. 
Ob er gleich Mond und Sterne und Sonnen werden sah, 
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mag er dich doch nicht missen in der Geschöpfe Schar, 
will stündlich von dir wissen und zählt dir Tag und Jahr. 
 
5) Nun darfst du in ihm leben und bist nie mehr allein, 
darfst in ihm atmen, weben und immer bei ihm sein. 
Den keiner je gesehen noch künftig sehen kann, 
will dir zur Seite gehen und führt dich himmelan. 

23 10:40:40 2:30 Gardei/    

Helwig/ 
Nehk/ 
Maillard 

Fürbitten 
Wir wollen füreinander beten:  
Wir bitten in dieser Zeit des Gedenkens und an diesem Ort für die Menschen, die Opfer der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft geworden sind. Die in den Konzentrationslagern ermordet wurden. 
Die in den Gefängnissen hingerichtet wurden. Deren Leib und Leben in den Staub getreten wurde. 
Lass sie auf ewig Gast sein in deinem Zelt, oh HERR, 
und geborgen sein im Schatten deiner Flügel.  
Und für die Überlebenden bitten wir: 
Um die Kraft, aus ihren Erfahrungen mit uns die Gegenwart zu gestalten.  
 
2. Wir bitten für die Kinder und Jugendlichen, 
dass sie bereit sind, die Wahrheit in der Geschichte zu ergründen.  
Dass es Lehrerinnen und Lehrer gibt, die sie behutsam begleiten. 
Dass es Menschen gibt, die ihnen deuten, 
was die Geschichte für die Gegenwart und die Zukunft sagt. 
 
3. Wir beten für Menschen, die heute Hass predigen und Menschenverachtung. 
Führe sie aus der Finsternis ihrer Gedanken in das Licht der Erkennis von Würde und Respekt. 
Tritt du ihnen entgegen mit deiner Weisheit, weil ihr Herz verstockt ist und taub. 
Nimm du das Herz von Stein aus ihrer Brust und gib ihnen ein Herz von Fleisch. 
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4. Wir beten für uns, die Menschheit, die immer noch durch das Corona-Virus bedroht wird. 
Schenke du Heil und Heilung, Hoffnung und Zuversicht. 
Sei den Kranken nahe. 
Sei Licht für die Sterbenden.  
Segne die, die jetzt Leben retten und das Zusammenleben vor Unheil und Egoismus bewahren. 
  

24 10:43:10 1:00 Nehk Vaterunser  

Was uns bewegt, was und ängstigt, was wir hoffen – all das legen wir in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel,  geheiligt werde dein Name.  Dein Reich komme.  Dein Wille geschehe,  wie im 
Himmel, so auf Erden.  Unser tägliches Brot gib uns heute,  und vergib uns unsere Schuld,  wie auch wir 
vergeben unseren Schuldigern.  Und führe uns nicht in Versuchung,  sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  Amen. 

25 10:44:10 2:00 Orgel/Gesan
g 

EG 74 (ohne Ansage): 
1) Du Morgenstern, du Licht vom Licht, 
das durch die Finsternisse bricht, 
du gingst vor aller Zeiten Lauf 
in unerschaffner Klarheit auf. 
 
2) Du Lebensquell, wir danken dir, 
auf dich, Lebend'ger, hoffen wir; 
denn du durchdrangst des Todes Nacht, 
hast Sieg und Leben uns gebracht. 
 
3) Du ewge Wahrheit, Gottes Bild, 
der du den Vater uns enthüllt, 
du kamst herab ins Erdental 
mit deiner Gotterkenntnis Strahl. 
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4) Bleib bei uns, Herr, verlass uns nicht, 
führ uns durch Finsternis zum Licht, 
bleib auch am Abend dieser Welt 
als Hilf und Hort uns zugesellt. 

26 10:46:10 2:00 Nehk/Vor 
dem Altar 

Ansage Hörertelefon – Kontakt zur Erinnerungsarbeit/Gemeinde  

Der Herr segne dich und mache die Wege hell, die er dich führt.  

Er lasse dich seine Nähe spüren, wenn du dich ängstigst,  

und öffne deine Augen und dein Herz für die Freude  

und für die Menschen, die er dir schenkt. 

27 10:48:10 0:20 Gardei/  Vor 
dem Altar 

 

 

Aaaronitischer Segen 

Der Herr segne dich und er behüte dich. 

Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. 

Amen  

28 10:48:30 2:00 Reidenbach/
Orgel 

Schaub/ 
Gesang 

Lied 
1) Auf, Seele, auf und säume nicht, 
es bricht das Licht herfür; 
der Wunderstern gibt dir Bericht, 
der Held sei vor der Tür, 
der Held sei vor der Tür. 
 
5) Halt dich im Glauben an das Wort, 
das fest ist und gewiss; 
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das führet dich zum Lichte fort 
aus aller Finsternis, 
aus aller Finsternis. 
 
6) Ach sinke du vor seinem Glanz 
in tiefste Demut ein 
und lass dein Herz erleuchten ganz 
von solchem Freudenschein, 
von solchem Freudenschein. 

29 10:50:30 Ad 
libitu
m 

Reichenbach
/Orgel 

Nachspiel 


