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Bericht über die Studienzeit (15.1. – 14.4. 2019): 

Wege des Gedenkens – Gedenkwege,  

Pilgern zu Gedenkstätten hin 
 

I. Bericht über den Gedenkweg im Oktober 2018 vom KZ Sachsenhausen zur 

Gedenkstätte im Belower Wald 
 

Im Oktober, drei Monate vor der Studienzeit, begaben wir uns zu dritt auf einen Gedenkweg: 

Andrea Richter, Landespfarrerin für Spiritualität, und Marion Gardei, Beauftragte für 

Erinnerungskultur – und ich selber. Unser Weg führte uns von der Gedenkstätte 

Sachsenhausen aus zur Gedenkstätte für die Todesmärsche im Belower Wald.  

Die ursprüngliche Idee zu diesem Weg, der schon im Mai hätte stattfinden sollen, sah eine 

etwas größere Gruppe vor, bzw. auch gezielte Werbung, um Teilnehmer zu gewinnen. Es 

ergaben sich Termin-Schwierigkeiten, aber vor allem stießen wir auf Diskussionen und 

Bedenken, auf die ich in einem späteren Kapitel näher eingehen will. So machten wir uns 

letztendlich zu dritt auf den Weg, ohne Teilnehmer zu werben, um erst einmal das Terrain zu 

sondieren, und aufgrund unserer Erfahrungen ein kleines Büchlein zu erstellen, das dann 

anderen Menschen dabei helfen kann, mit einer Gruppe diesen Weg zu gehen. In einem 

nächsten Schritt wollen wir dann diesen Weg anbieten als eine Fortbildung für eben solche 

Multiplikatoren.  

 

Der Gedenkweg von Sachsenhausen in den Belower Wald 

 

Tag 1: Sachsenhausen – Löwenberg 

Wir sind vormittags von Sachsenhausen aus aufgebrochen.  

Für eine Gruppe empfehlen wir, schon von Frohnau aus zu laufen, und sich nach dieser ersten 

Wegstrecke in Sachsenhausen mindestens einen halben Tag Zeit zu nehmen, um sich ggf. 

kennen zu lernen und eine gemeinsame Führung in der Gedenkstätte zu haben; entweder 

selber vorbereitet oder mit einem der dortigen Mitarbeiter. So hat man Zeit für einen 

gemeinsamen inhaltlichen und auch geistlichen Beginn.  



Dann kann man am nächsten Morgen sofort früh starten, und hat mehr Zeit für eine Station in 

Grüneberg – denn dieser Zwischenstopp bei Pfarrerin Schlenker stellte sich als so spannend 

und beeindruckend heraus, dass man dafür mehr Zeit einplanen sollte, um sich in Ruhe der 

Gedenkarbeit zu widmen, die die Kollegin hier mit Elan und Herzblut betreibt, und in die sie 

zugleich viele Jugendliche aus ihrer Gemeinde mit einbezieht. In Grüneberg war ein 

Außenlager von – ja, merkwürdigerweise nicht von Sachsenhausen, sondern von 

Ravensbrück, obwohl das viel weiter weg ist. Die Frauen wurden zuerst zur Arbeit in der 

Munitionsfabrik hierher gebracht, und abends wieder zurück, aber das war auf die Dauer zu 

umständlich. So entstand hier ein richtiges kleines Lager mit Baracken, Wachtürmen und 

Appellplatz. Pfarrerin Schlenker arbeitet daran, Informationen über die Frauen 

zusammenzutragen und aufzubereiten, die hier im Lager waren, und sie arbeitet an einem 

Gedenkweg über die verschiedenen Stationen, die hier zu sehen sind, einen Weg, bei dem 

man von apps geführt wird und über apps die jeweiligen Informationen bekommt, kleine 

Videos sehen kann bzw. an interaktiven Dingen teilnehmen kann (Quiz, Umfrage o.ä.). 

Actionbound nennt sich diese Art der Schnitzeljagd, viele werden es bereits kennen.  

Inzwischen konnte ich Pfarrerin Schlenker während meiner Studienzeit noch einmal in 

Grüneberg besuchen und mir zeigen lassen, wie weit der Actionbound gediehen war. Es war 

bereits sehr viel Material zusammen gekommen – was die zu lesenden Texte betrifft, 

vielleicht sogar zu viel für dieses Medium – und während ich es vorgeführt bekam, stießen 

wir darauf, dass die Videos zum Teil nochmal neu geschnitten werden mussten. Aber sie sind 

sehr eindrücklich – es handelt sich um Interviews, welche die Jugendlichen führen mit 

Überlebenden oder anderen Zeitzeugen, oder auch mit Menschen rund um die Gedenkarbeit. 

Die Texte und Fotos stellen die Orte vor und verschiedene Menschen – neben den Häftlingen 

tatsächlich auch ein paar der SS-Frauen, die dort im Lager gearbeitet haben.  

 

Tag 2: Löwenberg – Lindow  

Auf dem Weg nach Lindow kannte eine von uns eine Freundin, die in einem der Dörfer lebt 

und bei der wir Rast machen konnten – und das ist eine Möglichkeit, welche man auch mit 

einer Gruppe unbedingt nutzen sollte, wenn man irgendwo unterwegs jemanden kennt. Es ist 

nicht nur eine Rast, sondern auch ein kleiner Eindruck von den Menschen und vom Leben in 

den Dörfern, durch die man geht.  

In Lindow gibt es einen kleinen jüdischen Friedhof, der mit viel Mühe und Einsatz 

wiederhergerichtet wurde  und instand gehalten wird. Dafür sollte man sich mit einer Gruppe 

unbedingt Zeit nehmen, ob nun am Abend oder am folgenden Morgen beim Aufbruch. Auch 



diese Gedenkarbeit wird, ähnlich wie in Grüneberg, mit und von den Jugendlichen der 

Gemeinde getragen und verwirklicht.  

Ebenfalls in Lindow gibt es zwei verschiedene geistliche Garten-Projekte, die man besuchen 

kann: Der Eremit Jürgen Knobel hat an der katholischen Backsteinkirche einen Garten der 

Mystik angelegt, der zu Meditation und Ruhe einlädt. Und der Leiter des Stiftskapitels Horst 

Borgmann hat einen Garten des Buches angelegt, in welchem man Pflanzen aus der Bibel, aus 

dem Talmud und aus dem Koran kennen lernen kann.  

 

Tag 3: Lindow – Rheinsberg  

Dieser Weg ist eine besonders schöne Wanderung. Eine große Überraschung erwartete uns in 

der Begegnung mit dem Verein für Stadtgeschichte in Rheinsberg. Dieser Kontakt ist 

unbedingt zu empfehlen, wenn man mit einer Gruppe dort ist. Mit großem Engagement tragen 

Menschen größtenteils ehrenamtlich Daten und Fakten und Dokumente und Bildmaterial 

zusammen, und stellen es auch online zur Verfügung für Menschen, die nach etwas 

Bestimmten forschen. Für uns hatten sie eine Rheinsberg-Karte bereit gelegt, auf der die 

Gebäude und die Ereignisse der letzten Kriegs-Wochen mit genauen Daten verzeichnet sind: 

wo Bomben einschlugen, wo Gebäude niederbrannten, wo ein Radiosender war, wo und wann 

der sogenannte Todesmarsch durch die Stadt getrieben wurde – wirklich mitten durch die 

Stadt! – und wann und wo die Russen in die Stadt einmarschierten. Wir waren sehr 

beeindruckt und dankbar für dieses Engagement.  

Durch unseren Kontakt zur Organistin Juliane Felsch haben wir auch eine Kirchenführung 

bekommen, und konnten sogar beide Orgeln der Kirche kennen lernen – solche Möglichkeiten 

und Kontakte sollte man auch unbedingt für eine Gruppe nutzen.  

 

Tag 4: Rheinsberg – Flecken Zechlin  

Auch diese Strecke ist wieder eine sehr schöne Wanderung. Flecken Zechlin ist die kleinste 

der Übernachtungs-Stationen.  

 

Tag 5: Flecken Zechlin – Wittstock  

Bei dieser Strecke muss man den richtigen Weg erwischen, der zwar nicht die befahrene 

Straße ohne Möglichkeiten für Wanderer ist, der einen aber trotzdem sicher durch die „Freie 

Heide“ bringt – da sind wir drei momentan noch am ausprobieren.  

In Wittstock selber kann man als eine spannende Ergänzung zu den Jahren, um die es uns 

geht, das Museum zum 30jährigen Krieg besuchen. Das rückt nochmal eine andere 



Geschichte dieser Gegend in den Blick. Das Museum ist gut und abwechslungsreich 

aufbereitet, und nicht so umfangreich, dass es einen erschlägt.  

 

Wittstock – Belower Wald  

Diese letzte Strecke bis zu der kleinen Gedenkstätte umfasst noch einmal etwa 13 Km. Für 

diesen eigentlichen Zielpunkt sollte man sich natürlich genug Zeit nehmen, zumal dort auch 

noch viel im Aufbau ist und sich weiter entwickeln wird. Die eigentliche Ausstellung ist im 

Freien, im Wald, und man sollte sie sich unbedingt von der Leiterin Carmen Lange zeigen 

und erklären lassen, die selber noch von Begegnungen mit Zeitzeugen erzählen kann, mit 

Überlebenden der Todesmärsche, die inzwischen aber auch schon nicht mehr leben. Die 

Ausstellung besteht zum einen in Tafeln mit Fotos und Texten, zum andern in den Spuren, die 

im Wald immer noch von dem damaligen Lager zeugen, das die KZ-Häftlinge auf den 

sogenannten Todesmärschen dort aufschlagen mussten. In dem kleinen Haus, in den Räumen 

der Gedenkstätte, sind viele Exponate zu sehen, Fundstücke aus dem Wald, außerdem 

Literatur und pädagogische Materialien. Kinder- oder Jugendgruppen können hier auch 

provisorisch übernachten. Diese Gedenkstätte musste lange mit kaum Budget und sonstiger 

Unterstützung auskommen. Das ändert sich hoffentlich gerade ein wenig, aber man kann die 

Arbeit und das Engagement dort immer noch sehr gut mit Spenden und Aufmerksamkeit und 

Besuchen unterstützen. 

 

 

II. Nachbereitung in der Studienzeit 
 

In meiner Studienzeit habe ich nun vieles an Lektüre nachgeholt, was wir eigentlich schon als 

gründliche Vorbereitung vor dem Weg hätten tun wollen, was wir aber alle drei damals im 

Alltags-Getriebe nicht geschafft haben. Außerdem habe ich einige Stationen noch einmal 

besucht, um entweder mit mehr Ruhe oder auch mit einem Ansprechpartner, der uns im 

Oktober nicht hatte treffen können, dort weiter den Ort kennen zu lernen.  

Das alles soll aber zugleich auch Vorarbeit sein für unsere Veröffentlichung über unseren 

Gedenkweg. 

 

Ich habe das Buch, das ich schon auf dem Weg zum Teil gelesen hatte, nun noch einmal in 

Ruhe und ganz vollständig gelesen: „Meilensteine“, ein Bericht von Peter Heilbut über seine 

Gefangennahme, seine Zeit im KZ Sachsenhausen, und über den Todesmarsch. Das Buch ist 



sehr, sehr bewegend, und darüber hinaus ungewöhnlich gut geschrieben; man merkt deutlich, 

wie anspruchsvoll er auch sprachlich daran gefeilt hat. Dazu las ich noch weitere Berichte von 

Überlebenden der Todesmärsche (z.B. Johann Dötsch – oder auch Thomas Buergenthal, 

besonders bemerkenswert durch die Tatsache, dass er als Kind die KZs überlebt hat, was noch 

einmal doppelt so viel Glück und mutige Helfer erfordert). Zeitzeugenberichte sind immer der 

bewegendste und auch wahrhaftigste Zugang zu diesem und manch anderem Thema: so 

unterschiedlich, wie die Berichte und Erinnerungen sind, bewahren sie einen davor, 

irgendeine angeblich objektive, sachliche Wahrheit zu suchen. Wenn der eine von 

verschiedenen Mahlzeiten erzählt, die sie an verschiedenen Orten von den dort lebenden 

Menschen bekommen haben, erzählt der andere, wie das eine Stück Brot und das eine Stück 

Wurst reichen mussten, bis sie flüchten konnten und die Amerikaner trafen. Beides ist wahr. 

Und wenn der eine von seinen Tagen weder das Datum noch den Wochentag weiß, und die 

Ortseingangsschilder, an denen sie vorbeigetrieben werden, als im nächsten Moment schon 

wieder vergessen schildert, während der andere ganz genau protokolliert, wann sie wo waren 

– dann drückt sich darin ebenso ein grundverschiedenes Erleben aus, wie auch eine 

unterschiedliche Art des Erzählens. Denn der eine hätte im Nachhinein recherchieren können, 

wann sie wo waren, wenn er das gewollt hätte – und der andere hat genau das vielleicht sogar 

getan, weil er es eben so und nicht anders erzählen wollte. Soweit die Zeitzeugen-Berichte.  

Daneben las ich andere Bücher zu dem Thema, diverse Zeitungsartikel, Interviews mit 

Menschen, die damals in den Dörfern den Todesmarsch und den Einmarsch der russischen 

Armee miterlebt haben. 

Außerdem las ich Material über diverse Gedenkfeiern, z.B. zum 60. Jahrestag in Lindow, 

vorbereitet mit Schülern. Dabei tauchte u.a. das Thema auf, wie unterschiedlich der 

Todesmärsche gedacht wurde zum einen in den verschiedenen Jahrzehnten und zum anderen 

in der BRD und der DDR.  

Diese Aufarbeitung, der Umgang mit diesen Verbrechen, die mitten in den Dörfern und auf 

den Straßen geschehen waren, bei denen die Menschen, die dort lebten, mindestens Zeugen 

waren, oft auch auf die ein oder andere Art Täter – das ist denn auch das Thema der 

umfangreichen Arbeit von Martin Winter: „Gewalt und Erinnerung im ländlichen Raum. Die 

deutsche Bevölkerung und die Todesmärsche.“ Zu diesem Buch hatte ich in meiner 

Studienzeit die Gelegenheit, den Autor auf einer Buchvorstellung im Belower Wald zu 

erleben. Eindrucksvoll macht seine Arbeit deutlich, wie öffentlich diese Verbrechen 

geschahen, wie nahe das KZ-System in die Dörfer, in die Häuser hineinkam, und welchen 

Handlungsspielraum die Menschen doch hatten – oder in den meisten Fällen eben leider: 



gehabt hätten. Er zeigt auf, wie im Nachhinein alle Verantwortung der SS zugeschrieben 

wurde, wie sehr sich die Bevölkerung als von ihr eingeschüchtert, als geradezu potentielle 

Opfer der SS zu stilisieren versuchte, Opfer fast schon Seite an Seite mit den Häftlingen – wie 

allerdings gerade in den Situationen, in denen die Wachmannschaften der SS nicht (mehr) 

anwesend waren, wo also die Angst vor ihnen gerade nicht mehr der Motor gewesen sein 

kann, Polizei, Volkssturm, HJ u.a. bereitwillig und teils umso gewaltbereiter einsprangen, 

tatkräftig unterstützt von der übrigen Bevölkerung. Am aller-erschütterndsten in ihrer 

bürokratischen Sachlichkeit finde ich persönlich jene Sätze in den zitierten Dokumenten, die 

feststellen, Gewalttaten seien aber nicht verübt worden, oder auch: die da oder dort 

begrabenen Häftlinge seien eines natürlichen Todes gestorben. Da bleibt einem die Luft weg. 

Wie konnte man jemals nicht sehen, dass diese Todesmärsche (und die KZs) an sich schon 

eine einzige Gewalttat waren, und dass jede Rede von einem „natürlichen Todesfall“ bitterster 

Sarkasmus ist? Neben dieser Linie, die eigene Verantwortung und Beteiligung an diesen 

Verbrechen zu leugnen, macht Winter in seinem Buch eine zweite Linie in der Aufarbeitung 

deutlich: Die Erforschung, die juristische Ahndung, die Deutung und die entsprechenden 

Gedenkfeiern waren immer auch politische Signale in ihrer Zeit und in ihrem jeweiligen 

politischen System. In die Zukunft gedacht heißt das z.B., dass man für den Aufbau der DDR 

den Mythos von der breiten antifaschistischen Bevölkerung brauchte, die der Minderheit der 

SS gegenüberstand, den Mythos von der heldenhaften Selbstbefreiung der KZs und 

dergleichen mehr. Als Vergangenheitsbewältigung heißt das z.B., dass sich innerhalb der 

Dorfgemeinschaft alte Rechnungen begleichen ließen und alte und neue Animositäten und 

Vorurteile ausgelebt werden konnten, wenn gerichtlich geklärt werden sollte, wer wen 

denunziert oder auch selber erschossen hatte. Das stellt uns mit unseren Gedenkwegen oder 

Gedenkveranstaltungen natürlich auch vor die Frage, welche Tendenzen und Haltungen und 

Themen unserer Tage wir unbewusst repräsentieren und wiederspiegeln.  

Darüber dachte ich auch nach, als ich das Material, das wir uns von der Gedenkstätte im 

Belower Wald mitgenommen hatten, erst jetzt in meiner Studienzeit richtig 

zusammenhängend durchlas. Denn besonders eindrücklich war mir ein Artikel von Carmen 

Langer, der Leiterin der Gedenkstätte im Belower Wald. Sie schildert ihre Erfahrungen mit 

Gruppen und mit Reaktionen auf Gedenkstätte und Gedenkarbeit. Sie erzählt, dass so ein 

workshop bei ihr wirklich Spaß machen kann, und dass das die Schüler dann auch genauso 

formulieren dürfen. Sie erzählt, wie oft ihr das Vorurteil begegnet, in der Gedenkarbeit sei 

man den ganzen Tag nur traurig. Und das halte ich tatsächlich für eine Tendenz unserer Zeit, 

diese Scheu vor den angeblich schweren Themen – bzw. diese absurde Vorstellung, man 



könne das Leben in positive und negative Erfahrungen sauber einteilen, um dann die 

negativen zu meiden.  

Dabei ist mir neu bewusst geworden, dass ich selber in einem ganz anderen Geiste 

aufgewachsen bin, und wie sehr das hilft, sich diesen erschütternden Themen zu stellen. 

 

 

III. Gedenkwege der Kommunität Imshausen 
 

Das, was ich als junges Mädchen als „Pilgerwege“ kennen lernte, war etwas ganz anderes, als 

das, was die meisten Menschen darunter verstehen. Diese Pilgerwege gingen von der 

Kommunität Imshausen aus. 1995 gingen wir zum KZ Buchenwald, 1997 in Tschechien zum 

Dorf Lezaky, das im 2. Weltkrieg von den Deutschen ausradiert worden war, und 1998 waren 

wir in Ost-Polen unterwegs – da hatte der Weg nun endgültig kein räumliches Ziel mehr im 

eigentlichen Sinne, sondern ein inhaltliches Ziel: die Begegnung mit den orthodoxen 

Gemeinden in Ost-Polen. Diese 3 Pilgerwege – Gedenkwege – habe ich nun in meiner 

Studienzeit noch einmal genauer angeschaut, ich habe die Kommunität Imshausen besucht, 

dort sämtliche Pilgertagebücher und Fotoalben von damals angeschaut, noch einmal etwas 

zum Dorf Lezaky recherchiert, das Buch von Katrin Greiser „Die Todesmärsche von 

Buchenwald“ gelesen – und mit den Schwestern und Brüdern über diese Pilgerwege 

gesprochen und über die Entstehung dieser Ideen, erst der Weg nach Buchenwald 1995, und 

dann die vielen folgenden Pilgerwege. 

Es war noch bevor das Pilgern eine neue Popularität erlangte, noch vor Büchern und Filmen 

wie „Ich bin dann mal weg“. Die Kommunität hörte von einem langen Pilgerweg, der über 8 

Monate hinweg von Auschwitz bis nach Hiroshima ging, und dort am 6.8. 1995 der Opfer und 

der Folgen der 50 Jahre zuvor dort abgeworfenen Atombombe gedachte. So entstand die Idee 

eines kleinen Pilgerweges von Imhausen aus zum KZ Buchenwald, dessen Abschluss wir – 

zurück in Imshausen – ebenfalls am 6.8. 1995 begingen. Die Schwestern und Brüder der 

Kommunität waren damals überhaupt nicht mit solchen Bedenken und Fragen und solchem 

Befremden konfrontiert, wie sie uns nun im letzten Jahr, 2018, begegnet sind. Auch war die 

kleine Gruppe damals relativ jung besetzt; 4 von uns waren um die 20, und mindestens 

weitere 4 erst Mitte/Ende 20. Da war keinerlei Scheu vor den sog. schweren Themen, wie sie 

sich inzwischen m.E. immer weiter verbreitet. Was allerdings geschehen ist – nicht unter uns 

jungen, sondern bei den älteren Teilnehmern – dass nicht nur einige aus Termin-Gründen sich 

der Gruppe erst später anschließen konnten, sondern dass auch zwei Teilnehmerinnen die 



Gruppe unterwegs verlassen haben, weil es ihnen zu viel wurde – vielleicht sogar weniger das 

Thema, als vielmehr die Gemeinschaft – die aber dann beide zum Abschluss-Gottesdienst in 

Imshausen wieder dabei waren. Daraus hat die Kommunität gelernt, für die folgenden 

Pilgerwege die Parole auszugeben, dass man den ganzen Weg von Anfang bis Ende dabei sein 

möge, und das empfehle ich auch jedem, der ein solches Vorhaben beginnt. Überwältigend 

war die Erfahrung der Gastfreundschaft und der Begegnungen unterwegs. Wo es verabredet 

war, fanden wir uns bereits im Schaukasten für den Abend-Gottesdienst angekündigt, und 

wurden reichlich bewirtet. Wo es sich spontan ergab, weil wir dort noch nichts verabredet 

hatten, war es umso überraschender und beeindruckender. International war die Gruppe, so 

klein sie war, recht bunt gemischt: Schweiz, Holland, Estland – und besonders die 

Anwesenheit einer Japanerin war im Hinblick auf den 6.8. und das Gedenken an Hiroshima 

sehr spannend. Wenn sich dazu die Gelegenheit ergibt, ist solch eine internationale Mischung 

immer eine Bereicherung. Das schreibe ich, obwohl mir eigentlich am lebhaftesten mein 

Entsetzen in Erinnerung ist über eine Bemerkung zweier junger Frauen aus Estland: Als wir 

in einem Bibelgespräch auf die immer gegenwärtige und nie zu beantwortende Frage stießen, 

wie so etwas wie die Shoa möglich sei, wie Menschen einander so etwas antun könnten, 

fanden die beiden doch tatsächlich als eine Antwort, eine Ursache der Shoa, den berühmten 

Bibelvers: „Sein Blut komme über uns und unsere Kinder“. Die Juden seien selber schuld, 

und hätten diese Schuld damals, als sie unseren Herrn Jesus umbrachten, bewusst auf sich 

geladen. Genau die antijudaistische, antisemitische Stoßrichtung dieses Bibelverses, die er 

seiner Intention nach haben soll. Sogar damals, lange bevor ich eine Studium-in-Israel-

Studentin war, war ich entsetzt, diesen unreflektiert weitergeschrieben Antijudaismus immer 

noch lebendig vor zu finden. Aber diese Gespräche waren sehr wichtig auf diesem Wege, auf 

dem wir uns langsam Buchenwald annäherten. Wir nahmen uns viel Zeit für die Andachten 

und für die thematischen Dinge, die ein jeder vorbereitet hatte. Wir stellten einander 

Biographien von Menschen vor, die in Buchenwald oder anderen Lagern gewesen waren – 

Jacque Luisseyran, Jorge Semprun, Primo Levi… und auch ein Lagerleiter von Treblinka. 

Wir hörten von den Erfahrungen in Estland und in Japan. Das Gedicht von Primo Levi „Ist 

das ein Mensch“ und die Moabiter Sonette begleiteten uns; ein Schatz für jeden Gedenkweg 

und jede Gedenkfeier. In den Andachten schlugen wir den Bogen von der 

Schöpfungsgeschichte (Mensch als Bild Gottes) über Kain und Abel (Mord), die Berufung 

Abrahams, den Exodus und die Wüstenwanderung, die Aussendung der Jünger bis hin zu den 

Ostergeschichten, in denen der Auferstandene die Seinen in die Welt schickt. Direkt zum 

Thema, auch in den zwei Tagen, die wir in Buchenwald selber verbrachten, nahmen wir uns 



die Bindung Isaak vor (zum auch durchaus problemtischen Begriff des „Holocaust“) und 

natürlich die Klassiker: die Passionsgeschichte Jesu, Hiob und Ps 22. Einen Bogen vom 

Anfang bis zum Ende des Weges schlug Jes 43 mit dem starken Versprechen Gottes, mit 

seinem Volk durch Feuer und Wasser zu gehen. Besonders viel Zeit nahmen wir uns in 

Buchenwald selber, und gestalteten dort auch eine Art Kreuzweg, Gebetsweg durch das Lager 

mit verschiedenen Stationen, an denen wir sangen, beteten und eine Bibelstelle hörten – vor 

allem aber eine Passage aus einem unserer Bücher, jeweils an dem Ort, wo dieses Ereignis 

sozusagen hingehörte, denn die spielten ja größtenteils genau hier im Lager – und auch die 

Moabiter Sonette waren wieder dabei. Dieser Pilgerweg war für alle eine unglaublich dichte, 

intensive Erfahrung, welche ohne das gemeinsame Laufen und das langsame Unterwegs-Sein 

niemals möglich gewesen wäre.  

Der zweite Pilgerweg nach Tschechien 1997 war weniger dicht und die Tage weniger 

strukturiert, dafür aber umso spannender, spontaner und wechselhafter. Das ergab sich schon 

alleine durch das fremde Land, durch die Begegnungen dort; aber auch die Tatsache, dass wir 

verschiedene Strecken mit dem Zug zurücklegten, veränderte den Charakter der Tage und des 

Unterwegs-Seins. Es gab ein geographisches Ziel, das Dorf Lezaky, das im Juni 1942 von den 

Deutschen völlig ausgelöscht worden war; aber dieses Ziel hatte nicht die alles an sich 

ziehende Bedeutung, wie es Buchenwald gehabt hatte, und die Begegnungen unterwegs waren 

viel mehr schon an und für sich Thema des Weges, als das auf dem Weg nach Buchenwald 

der Fall gewesen war. Auch hier war die Gruppe international gemischt, und die vielfältigen 

Kontakte der Kommunität Imshausen in alle Länder wurden für Unterkünfte und 

Begegnungen genutzt. Was wir uns aber vor allem von der Kommunität abgucken können, 

wir, die wir aus einem völlig anderen Gemeinde-Alltag kommen, ist die natürliche 

Selbstverständlichkeit, mit der wir auch hier, in den sehr viel weniger strukturierten 

Tagesabläufen, an den gemeinsamen Gebeten festgehalten haben. Das hatte nichts 

Zwanghaftes, es ging nicht darum, bestimmte Zeiten einzuhalten. Sehr flexibel stellten wir 

uns auf die Gegebenheiten ein. Aber die Andacht ganz wegzulassen, das war für keinen eine 

Option. Da quetschten wir uns lieber alle zusammen in ein einziges Zugabteil, um gemeinsam 

die Andacht feiern zu können. Mit den meisten Gruppen, die wir aus unseren Gemeinde-

Alltagen versammeln, wird das viel weniger selbstverständlich sein. Aber es lohnt sich 

wirklich, da einen schönen gemeinsamen Gebets-Rhythmus aufzubauen, so flexibel der dann 

auch sein mag.  

Auf dem dritten Pilgerweg, 1998 nach Ostpolen, gab es gar kein klassisches geographisches 

Ziel mehr. Das eigentliche Thema des Pilgerweges waren die Begegnungen mit den 



orthodoxen Christen in Polen. Allerdings empfanden wir dann im Verlauf doch den Berg 

Grabarka als eine Art heimliches Ziel – das lag aber auch daran, dass wir uns in den beiden 

Tagen davor den allgemeinen orthodoxen Pilgerströmen zum Heiligen Berg Grabarka 

anschlossen, wo alle sich zum feierlichen Gottesdienst trafen. Dieses Mit-Pilgern mit den 

orthodoxen Christen passte insofern auch sehr gut zu unserem Thema. Unsere kleine Gruppe 

war auch schon in sich ökumenisch, allerdings „nur“ das bei uns übliche katholisch-

evangelisch. Neben uns Deutschen stammten andere aus unserer Gruppe aus Holland, aus 

Frankreich – und aus Polen; das war besonders wichtig für die Gruppe. Sie bereiteten uns den 

Weg, sie vermittelten uns Quartiere und Begegnungen, und sie teilten mit uns nachdenklich 

ihre Gedanken, wie sie ihre eigene Heimat und die verschiedenen Gemeinden darin nun mit 

uns zusammen neu erlebten. Zwei Streiflichter auf unsere unzähligen Eindrücke; zwei, die 

mir nun, in der erneuten Reflexion, besonders eindrücklich erscheinen: Die Brester Union 

1596, die eine kleine unierte Gemeinde möglich machte – die zwischen allen Stühlen sitzt und 

weder von den Katholiken noch von den Orthodoxen anerkannt wird – die wird mit zwei sehr 

unterschiedlichen Gedenksteinen bedacht. Der eine Stein feiert sie als die Union, die 

Vereinigung. Der andere Stein in einer anderen Stadt gedenkt der orthodoxen Opfer, die 

wegen dieser „tragischen Brester Union“ gestorben sind. Katholische Opfer gab es übrigens 

ebenso. Sehr nachdenklich schauten sich die beiden Kleinen Schwestern, die selber in 

Kostomloty nahe dem ersten Gedenkstein lebten, diesen zweiten so anderen Gedenkstein an. 

Und dann das zweite Streiflicht; eine Legende, die uns in einer Kirche in Bialystok erzählt 

wurde, wo die Gebeine eines angeblichen Kinder-Märtyrers ruhten, Gabriel, der dem 

Ritualmord durch Juden zum Opfer gefallen sein soll. Da tun sich Gräben auf zwischen 

unseren Welten, das ist auch gar nicht so überraschend. Besonders merkwürdig aber berührt 

mich heute beim Lesen unseres Pilger-Tagebuches, dass ein Theologe und Pfarrer aus unserer 

Gruppe diese uns berichtete Legende im Tagebuch wiedergibt mit der Bemerkung, sie sei 

heute aber von allen antisemitischen Anklängen gereinigt. „Anklänge“ ist in diesem Falle eine 

unverantwortliche Verniedlichung. Und wie um alles in der Welt kann man eine Legende, die 

in ihrem wesentlichen Kern eine zutiefst antijudaistische und antisemitische Verleumdung ist, 

von Antisemitismus reinigen? So prallten da durchaus Welten aufeinander, die nicht zuletzt 

auch uns selber ins Nachdenken und Diskutieren brachten und einen dazu reizten, sich zu 

überdenken und sich zu positionieren. Auf der anderen Seite lese ich in jedem Beitrag unseres 

Pilger- Tagebuches, wie beeindruckt und berührt wir alle waren von der tiefen Frömmigkeit, 

von den neu entstehenden Kirchengebäuden und den darauf wartenden Gemeinden, von der 

lebendigen Gottesdienst-Beteiligung und dem unglaublichen Reichtum der orthodoxen 



Liturgie, die wir begeistert mitsangen und uns im Laufe des Weges ein Stück weit aneigneten. 

Da kamen wir uns manchmal direkt arm vor. Ich bin nicht die einzige, in deren Tagebuch-

Beitrag dieser Gedanke geäußert wird. Auch dieser Pilgerweg war wieder eine unglaubliche 

Bereicherung und eine einmalige Erfahrung für alle.  

Die Kommunität Imshausen hat seitdem noch viele andere Pilgerwege unternommen, bei 

denen ich selber aber nicht dabei war. Bei allen verschiedenen Themen ging es um die 

Begegnungen unterwegs: entlang der deutsch-deutschen Grenze, oder durch die sog. freie 

Heide… Aber ein Weg von Sachsenhausen aus in den Belower Wald wird sicher am ehesten 

dem ersten Pilgerweg nach Buchenwald ähneln und eine ähnliche Stringenz und Dichte 

haben.  

 

 

IV. Reflektion: Pilgerwege und Gedenkwege 
 

Das Pilgern hat seit meinen Pilgerwegen mit der Kommunität Imshausen eine ganz neue 

Popularität erfahren; bei diesem Wort geht es vor allem um Selbsterfahrung, Selbstfindung, 

Spiritualität… so dass dieses Wort vielleicht tatsächlich inzwischen für solche Gedenkwege 

verdorben ist, also für unnötige Irritation sorgt. Um diese zu vermeiden, kann man ruhig auf 

das Wort „Pilgern“ in diesem Zusammenhang verzichten. 

Zudem gibt es noch ein entscheidendes Element bei unserem Gedenkweg in den Belower 

Wald, das diesen von den anderen Wegen unterscheidet, und das wahrscheinlich mit zu dieser 

Irritation geführt hat, die wir im Vorfeld erlebt haben: dies ist der Weg, den damals die 

Häftlinge getrieben wurden, dies ist der Weg, auf dem sie litten und starben. So kann da 

durchaus der Verdacht aufkommen, wir wollten diesen Weg nachgehen, nachahmen, dieses 

Leiden nachempfinden. Und das ist natürlich absurd, das wäre tatsächlich eine völlig 

respektlose und auch esoterisch-überspannte Anmaßung. Nichts lag uns ferner. Darum waren 

wir auch sehr erstaunt über das Befremden, das uns entgegenkam, sowohl bei der Suche nach 

möglichen Teilnehmern, als auch beim Kommunizieren des Vorhabens bis in die 

Kirchenleitung hinauf. Wir wären einfach niemals auf diesen Gedanken gekommen. Im 

Nachhinein kann ich diese Anfragen aber sogar verstehen; eine solche Herangehensweise ist 

natürlich wirklich dezidiert auszuschließen.  

Hinzu kommt aber noch etwas anderes, was uns in diesen Bedenken entgegen trat; und darauf 

sollte man m.E. keine Rücksicht nehmen, sondern es eher als Herausforderung annehmen: 

Meiner Erfahrung nach ist die Scheu vor den sogenannten schweren und traurigen und 



schlimmen Themen immer größer geworden. Immer mehr beobachte ich die Illusion, man 

könne das Leben sauber in fröhlich und traurig einteilen, und traurig ist natürlich zu 

vermeiden. Wo doch jeder in seinem Leben die Erfahrung macht, wie munter gemischt das 

alles durcheinander geht. Wenn die Mutter eines Täuflings den Gedanken nicht ertragen kann, 

dass in dem Sonntags-Gottesdienst, in dem ihr Mädchen getauft wird, evtl. auch Verstorbene 

in den Abkündigungen genannt werden – dann kann ich mir nicht vorstellen, wie sie mit 

schweren Erfahrungen, die ihr nicht erspart bleiben werden, wirklich umgehen will. Und diese 

wachsende Berührungsangst war es eben auch, der wir bei der anfänglichen Suche nach 

Teilnehmern begegneten. Daraufhin sind wir denn auch nur zu dritt diesen Weg gegangen, um 

uns selber besser darauf vorzubereiten, ihn anderen nahezubringen, und um ein kleines 

Büchlein dazu zu veröffentlichen. Carmen Langer von der Gedenkstätte Belower Wald hält 

sich in einem sehr eindrücklichen und frischen Vortrag bzw. Artikel ebenfalls an diesem 

Thema auf, und betont: „Den Spaß, den die Schülerinnen und Schüler dabei hatten, entsprach 

nicht ihren Erwartungen an einen Projekttag an einem solchen Ort und auch nicht den 

Erwartungen der Schülerinnen und Schüler, die ihrer Präsentation folgten und erstaunt waren 

über die Fotos der tanzenden Jugendlichen. Eine Verblüffung dieser Art begegnet mir immer 

mal wieder, z.B. wenn Gäste an einem Zeitzeugengespräch teilnehmen und ganz gegen ihre 

Erwartung der Überlebende einen gut gelaunten Eindruck macht. Abgesehen davon, dass ich 

der Überzeugung bin, dass pädagogische Arbeit nur mit Freude erfolgreich sein kann, glaube 

ich auch, dass gerade die nicht erfüllten Erwartungen für unsere Arbeit produktiv sind oder 

zumindest sein können. Außer der Erwartung, dass unsere Veranstaltungen immer ganz 

traurige Veranstaltungen sein müssen, gibt es viele weitere Erwartungen, die ich nicht erfüllen 

kann und will. So die Erwartung – oder vielleicht eher der Wunsch? –, dass wir Antworten 

auf (fast) alle Fragen geben können. Häufig ist dann das Gespräch darüber, warum wir so 

vieles nicht wissen, recht produktiv, und ebenso – gerade beim Thema Todesmärsche – die 

Diskussion verschiedener Erklärungsansätze zur Frage: Warum? Wozu?“ 

Ähnliches gilt für unseren Gedenkweg. Der muss nicht aus durchgehend traurigen, schweren 

Tagen bestehen, um eine eindrückliche Erfahrung zu werden, das haben wir drei schon mal 

ganz praktisch ausprobiert. Da werden Kennlern-smalltalk bzw. Freundschafts-Prozesse (je 

nach Zusammensetzung der Gruppe) und Genießen der Landschaft und körperliche 

Erschöpfung und Diskussionen über den richtigen Weg (im Navi-Zeitalter ebenso wie damals 

im Landkarten-Zeitalter) ebenso ihren Platz haben wie das eigentliche Thema, oder besser 

gesagt mit diesem verschmelzen.  

 



Am Ende hat ein solcher Gedenkweg eben doch, auch wenn man das Wort Pilgern vermeidet, 

einiges mit dem Anliegen von Pilgerwegen gemeinsam, und diesen Elementen will ich nun 

nachgehen, ohne dass man es danach dann deswegen einen Pilgerweg nennen muss.  

Das ursprüngliche Ziel des Pilgerns in den verschiedenen Religionen ist ein Ziel im örtlichen, 

geographischen Sinne, ein Heiliger Ort, oder eine Stätte des Heils, von der man sich Segen 

und Heilung erhofft. In diesem Sinne sind die Gedenkwege natürlich keine Pilgerwege. Wenn 

man in diesen Kategorien denkt, führen die Gedenkwege geradezu zu Orten des Unheils. 

Wenn man aber den Blick darauf richtet, was das Besondere am Pilgern ist, was das Pilgern 

auch gerade jetzt neuerdings wieder populär macht, dann stößt man doch auf Elemente, 

welche auch den besonderen Sinn der Gedenkwege ausmachen. 

Zum einen nimmt man sich Zeit. Man hat Zeit, sich dem Thema, um das es geht, langsam und 

gemeinsam zu nähern, man hat in der Gruppe mehrere Andachten und Gebete, man hat 

mehrere Abende, einander Bücher oder Biographien oder Gedichte vorzustellen, welche mit 

dem Gedenkort, um den es geht, zu tun haben. Damit nähert man sich dem Gedenkort und 

dem Thema viel intensiver, als wenn man – und sei es noch so gut vorbereitet – im Reisebus 

zur Gedenkstätte fährt, dort eine Führung hat, und wieder in den Bus steigt. 

Zum andern ist man langsam unterwegs. Man nimmt unterwegs die Gegend wahr, die 

Landschaft, die Dörfer, und die Themen, die für die Menschen, denen man begegnet, eine 

Rolle spielen. Das alles mag erst mal mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun haben – aber 

es stellt den Kontext dar, in welchem sich die Gedenkstätte, um die es geht, heute befindet. 

Und zum Teil geht es ja auch direkt darum, wie eine Gedenkstätte von den Menschen, die in 

ihrer Nähe leben, wahrgenommen und gesehen wird; auch das würde man vom Bus oder Auto 

aus nicht mitbekommen. 

Schließlich wird man durch das Gehen in einer besonderen Weise auf sich selber stoßen. Im 

gleichmäßigen Rhythmus des Gehens kommen Gedanken und Lebensthemen hoch, für die 

sonst oft keine Zeit ist. Beim gemeinsamen Gehen kommen Gespräche in Gang, für die sonst 

kein Raum wäre. Und auch, wenn man beim gemeinsamen Gehen eine Zeitlang im 

Schweigen geht, ist das viel natürlicher und ungezwungener möglich, als wenn man in einer 

anderen Art von gemeinsamem Alltag eine Zeit des Schweigens verabredet. Diese Gedanken 

und Gespräche, die beim Gehen aufkommen, müssen mit dem Thema nicht alle direkt zu tun 

haben, aber auch mit dem Thema geht man nochmal ganz anders schwanger, als wenn man 

dieses physische, wirkliche Laufen nicht hätte.  

 

 



V. Die Anlage der Gedenkstätte Yad vaShem 
 

Eine besondere Unternehmung meiner Studienzeit war der Besuch in Yad vaShem in 

Jerusalem, mein fünfter oder sechster Besuch dort, aber diesmal eben unter dem besonderen 

Gesichtspunkt der Anlage dieser Gedenkstätte, der Wege, die sie den Besucher führt. Die 

Anlage ist sehr großzügig, und man kann dort durchaus so einiges an Schritten zurücklegen – 

und das in der freien Natur, inmitten von Vogelgesang und Blütenduft. Die Menschenmassen, 

die sich im Museum ballen, verlaufen sich draußen, und man kann ein wenig für sich sein. 

Dass sich von diesem Berg aus, dem Har Herzl, wunderbare Ausblicke bieten, wird direkt 

symbolisch mit einbezogen: der Wagon auf seinen Gleisen, der für die vielen Menschen steht, 

die wie Vieh transportiert und aus ihrem Leben weggerissen wurden, der fährt ins Freie, ins 

Weite, in die Luft hinein. 

Im Tal der Gemeinden, wo an den Felswänden unzählige Namen von Städten und Dörfern 

geschrieben stehen, in denen es jüdische Gemeinden gab – da kann man nicht ins Weite 

schauen, da verliert man sich als kleiner Mensch zwischen hohen Felswänden und im 

Labyrinth der verschiedenen Höfe und der unfassbaren Menge der Orte. Aber in dem Garten 

der Gerechten unter den Völkern, wo noch einmal alle Namen aufgeschrieben sind, die auch 

an der Allee der Gerechten unter den Völkern ihren Baum haben – da, wo derer gedacht wird, 

die Menschenleben gerettet haben, da geht der Blick hinaus ins Freie. 

Auch das Museum, das durch die völlige Neugestaltung sehr gewonnen hat an klaren 

Strukturen, ist auf diesen Blick ins Weite hin konzipiert: schon vom Eingang des Gebäudes an 

hat man die Fensterfront am anderen Ende vor Augen, das Licht. Man geht im Zickzack-Kurs 

nach links und nach rechts in die verschiedenen Ausstellungsräume, man taucht tief ein in die 

Zeitzeugen-Erzählungen, die Filmaufnahmen von Überlebenden, auf die in der neuen 

Konzeption ein großes Gewicht gelegt wird – auch das eine ganz wesentliche Verbesserung 

gegenüber früher – aber immer, wenn man zwischen links und rechts den Mittelgang 

überquert, sieht man wieder zu diesem Ausblick, zu diesem Licht hin, dem man mit jeder 

Zickzack-Schleife näher kommt. Am Schluss tritt man, in vielerlei Hinsicht erschöpft, aus 

dem dunklen Gebäude heraus und steht im Licht, am Rande des Berges, vor einem 

atemberaubend schönen Ausblick ins Weite, ins Freie, ins Leben. 

Eine weitere Station in dieser Anlage, wo man einen bestimmten Weg geführt wird, ist das 

Gedenken an die Kinder, Yad laYeled. Das eigentliche akustische Element in diesem 

Gebäude ist die Verlesung der Namen und des Alters von Kindern, die in der Shoa 

umgebracht wurden. Hinzu kommt ein noch simpleres visuelles Element: Eine Kerze in der 



Dunkelheit, die sich vielfach spiegelt, und so den Eindruck eines dunklen Sternenhimmels 

erweckt. Das Element aber, das die Besucherin selber beisteuern muss, ist das Gehen des 

Weges durch diese Kerzenerleuchtete Dunkelheit, durch das Hören der Namen; die eigenen 

Schritte, mit denen man sich diese Gedenkstätte erläuft. 

Stärker als andere Gedenkstätten ist Yad vaShem eine gestaltete Anlage von verschiedenen 

Stationen; ein Ort, indem man sich seinen eigenen Weg suchen kann, in dem man aber auf 

jeden Fall einen Weg selber mit eigenen Schritten zurücklegen muss. Es ist ein Ort, an dem 

man immer wieder noch Neues entdecken kann, und den man immer wieder auch verschieden 

erleben kann. 

Selbstverständlich sind die Gedenkstätten an den Orten der damaligen KZs Gedenkstätten 

anderer Art als Yad vaShem. Sie sind die Orte des Grauens mit den entsprechenden Spuren 

und Überbleibseln, sie konnten nicht so frei konzipiert und gestaltet werden wie Yad vaShem. 

Aber auch dort – wie gesagt, in Buchenwald haben wir es erlebt – kann man auch durch eine 

solche Gedenkstätte einen Weg machen und mit einer Gruppe gestalten, etwa in der Art eines 

Kreuzweges mit der Abfolge von Zeugnis, Bericht – Gebet – Bibeltext oder Lied. 

 

 

Das Thema der Gedenkwege hat mich schon seit 24 Jahren begleitet und liegt mir am Herzen. 

Der Gedenkweg in den Belower Wald mit den Kolleginnen war eine sehr gute Erfahrung, und 

das Lesen und nochmalige Besuchen einiger Stationen in meiner Studienzeit war eine 

wichtige Vertiefung. Wenn es uns gelingt, durch unser Büchlein und durch unseren Weg im 

kommenden Jahr Menschen dafür zu gewinnen, sich auf diese andere Art mit Gruppen 

Gedenkstätten zu nähern, und sich vor dem Gedenk-Thema nicht zu scheuen, wäre das eine 

große Freude.  

 

 


