
„Er hat die Schienen schon geahnt, an deren Ende Auschwitz lag...“
(Heinz Rudolf Kunze in seinem Lied „K“ über Franz Kafka)

Anlässlich des Holocaust-Gedenktags am 27.01.2021 wird es im Kirchenradio Jüterbog 
verschiedene Angebote geben, auf die wir gern hinweisen und zu denen wir Sie gern einladen 
möchten.
 
Stündlich wird im Rahmen der Andachten eine Person näher beleuchtet, die auf einem der 
Stolpersteine in unserem Landkreis geehrt worden ist. Wir tun dies, um – ähnlich wie an vielen 
anderen Orten anlässlich dieses Tages – die ungeheure Zahl von 6 Millionen ermordeter Juden 
durch die nähere Betrachtung einzelner Schicksale und die Nennung von Namen begreifbar werden 
zu lassen.
 
Zudem gibt es zwischen 17 und 22 Uhr einen inhaltlichen Schwerpunkt zum Thema Schoa.
 

• Von 17 bis 19 Uhr senden wir Lieder, Texte, Gedichte aus und über Auschwitz und andere 
Vernichtungslager. Von den deutschen Volksliedern, die Gefangene singen mussten, wenn 
sie nicht bestraft oder erschlagen werden wollten („Alle Vögel sind schon da…“) bis hin 
zum „Auschwitz-Tango“ hören wir bewegende und erschreckende Zeugnisse aus dieser 
Zeit.

• Von 19 bis 20 Uhr beschäftigen wir uns mit den Schicksalen der Kinder von Auschwitz, die 
in einem sehr lesenwerten Buch aufgearbeitet wurden, das Beate Klarsfeld veröffentlicht hat
– und die einen Widerhall in Auschwotz Birkenau in der Ausstellung im ehemaligen 
Badehaus gefunden haben.

• Von 20 bis 21 Uhr berichten wir über den Leidensweg der jungen Jüdin Ruth Elias, die von 
Ostrawa über Theresienstadt und Auschwitz nach Israel gelangte und darüber in ihrem Buch
„Die Hoffnung erhielt uns am Leben“ berichtete.

• Und von 21 bis 22 Uhr werden wir jüdische Musik senden, die aus der Gedenkstätte Yad 
Vashem in Israel zu uns gelangt ist.

 
Ein spannendes Programm, auf das wir sehr gern hinweisen wollen. 
Zu hören im Kirchenradio Jüterbog unter UKW 90,6 oder unter 
www.radioking.com/play/kirchenradio-juterbog

 
 

http://www.radioking.com/play/kirchenradio-juterbog

