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Der Blick auf die Erinnerung

Von Katja von Damaros  
und Magdalena Scharf 

 
Am 14. Januar wäre Martin Niemöl-
ler 130 Jahre alt geworden. Von 1931 
bis zu seiner Verhaftung 1937 wirkte 
der streitbare Theologe im Pfarrhaus 
der Gemeinde Berlin-Dahlem, dem 
heutigen Lern- und Erinnerungsort 
Martin-Niemöller-Haus in der Pacel-
liallee 61. Die aktuelle Debatte um 
die Umbenennung von Straßen in 
Berlin mit antisemitischen Namens-
gebern betrifft auch Niemöller.  

Die Diskussion zeigt, dass Erin-
nern nicht statisch ist, sondern sich 
aufgrund wissenschaftlicher Er-
kenntnisse oder gesellschaftlicher 
Veränderungen dynamisch entwi-
ckelt. Die Auseinandersetzung mit 
der Geschichte ist nie abgeschlossen. 
An wen und wie wir erinnern, bleibt 
eine herausfordernde Frage.  

Das Martin-Niemöller-Haus stellt 
sich dieser Aufgabe durch eine in  
Zusammenarbeit mit der Landeskir-
che (EKBO) sowie der Gedenkstätte 
Deutscher Widerstand entstandene 
Ausstellung, durch ein vielfältiges 
Veranstaltungsprogramm und inte-
ressante Bildungsangebote. Ein vom 
Bundesprogramm „Demokratie leben“ 
gefördertes fünfjähriges Modell-Pro-
jekt widmet sich der hochaktuellen 
Frage, wie Migrant*innen Teil dieses 
Erinnerns werden können und wie 
sich die Erinnerungskultur in einer 
zunehmend diversen Gesellschaft 
verändern muss. 

 
Die Diskussionslinien  
haben sich verschoben 

Als das Martin-Niemöller-Haus  
Anfang der 1980er Jahre eröffnet 
wurde, trafen sich hier Menschen, 
die aktiv für eine Beschäftigung mit 
der nationalsozialistischen Vergan-
genheit eintraten. Sie stießen mit 
ihrem Engagement oftmals noch auf 
politische und gesellschaftliche Vor-
behalte. Heute, vierzig Jahre später, 
haben sich die Diskussionslinien  
verschoben. Das Eingeständnis deut-
scher Schuld und die Erinnerung an 
die NS-Verbrechen ist mittlerweile 
ein zentrales, Identität und Zuge -
hörigkeit vermittelndes Narrativ  
unserer Gesellschaft. 

Die Kirchengemeinde Dahlem 
hat die Erinnerungsarbeit in dem 
historisch so wichtigen Haus in den 
letzten Jahren intensiv weiterent 
wickelt. Noch während einer umfang-
reichen Sanierung des Gebäudes  
hat die Gemeinde Ende 2018 die 
Gründung eines Vereins initiiert. Der 
Verein Martin-Niemöller-Haus Berlin-
Dahlem e.V. hält die Erinnerung an 
den christlich motivierten Wider-
stand, aber auch an das Versagen 
von Christ*innen und Kirche in der 
NS-Zeit wach und macht beides für 
aktuelle gesellschaftliche Debatten 
fruchtbar.  

 
Angebote gemeinsam  
weiterentwickeln 

Ganz zentral ist dabei das Engage-
ment vieler Ehrenamtlicher, die ihre 
Zeit und Kompetenz einbringen,  
beispielsweise um das Haus offen zu 

halten und um Gäste aus Nah und 
Fern, junge und ältere, mit Vor-
kenntnissen oder ohne, durch die 
Ausstellung zu führen. Gemeinsam 
werden die Angebote weiterent -
wickelt. Biografische Lesungen und  
Gespräche zu Dahlemer Akteuren 
wie Niemöller, Franz von Hammer-
stein oder Elisabeth Schiemann  
wecken ebenso öffentliches Inte-
resse wie Veranstaltungen etwa zu 
den Novemberpogromen oder der 
Stuttgarter Schulderklärung.  

Mit Themenschwerpunkten zum 
Beispiel zu Flucht, Migration und 
Kirchenasyl, zum Zustand unserer 
Demokratie oder zu den gesell-
schaftlichen Folgen der Corona- 
Pandemie entwickelt sich ein Profil 
des Hauses. Professionelle Unter-
stützung bietet der Historiker Arno 
Helwig, der als Leiter des Lern- und 
Erinnerungsortes das Haus in Kirche, 
Kommune und Zivilgesellschaft ver-
netzt und positioniert. Großzügige 
Spenden und Drittmittel machen 
diese Arbeit möglich.  

Trotz einiger Schwierigkeiten 
hat die Corona-Pandemie die Arbeit 
des jungen Vereins nicht ausge-
bremst. Dank einer steilen digitalen 
Lernkurve und der finanziellen  
Förderung der nötigen Technik sind 
Online-Formate heute möglich und 
werden gut angenommen. 

Mit dem durch das Bundesfamili-
enministerium geförderte Modell-
Projekt „Aus deiner Sicht! Evange -
lische Erinnerungskultur diversitäts-
bewusst gestalten“ geht der Verein 
einen innovativen und zukunfts -
gerichteten Weg, um mit dem  
kritischen Blick der historischen 
Forschung auf Antisemitismus in  
der Bekennenden Kirche einzugehen 
und die dynamischen Entwicklun-
gen in der Erinnerungskultur aufzu-
greifen.  

 
Evangelische Erinnerungs-
orte der Vielfalt öffnen 

Die überregionale Relevanz dieses 
Ansatzes kommt auch durch  
die Projektpartner zum Ausdruck:  
unsere Landeskirche, die Evangeli-
sche Kirche in Hessen und Nassau 

(EKHN) sowie die Evangelische 
Hochschule Berlin. Ziel ist es,  
Konzeption und praktische Arbeit 
evangelischer Erinnerungsorte für 
die Perspektiven einer vielfältigen 
Gesellschaft zu öffnen und damit zu 
verändern. Auch die Geschichte der 
Bekennenden Kirche in Berlin- 
Dahlem kann auf unterschiedliche 
Weise erzählt werden. Die bisherige 
Präsentation im Martin-Niemo ̈ller-
Haus ist nur eine Deutung des  
Vergangenen.  

In unserem Land leben rund  
16 Millionen Bürger*innen mit einer  
„Zuwanderungsgeschichte“. Zuneh-
mende kulturelle und religiöse Viel-
falt gehören zum Alltag einer Gesell-
schaft, in der Menschen unter-
schiedlicher Herkunft, Haltung und 
Lebensgeschichte zusammenleben. 
Diese Geschichten, häufig geprägt 
durch eigene Diskriminierungser-
fahrungen, gehören zur „deutschen“ 
Geschichte dazu. Die Erinnerung  
an das NS-Unrecht muss diesen  
Perspektiven Raum geben, um  
prägender Teil unserer Identität und 
Quelle für Zivilcourage zu bleiben.  

 
Dokumentation in  
Einfacher Sprache 

Erste Ergebnisse des Projektes sind 
in der neuen Dokumentation der 
Ausstellung im Martin-Niemöller-
Haus nachzulesen. Es gibt sie in 
deutscher und englischer Sprache. 
Am 15. März 2022 stellt der Verein 
eine Übersetzung in Einfacher  
Sprache vor, die die Thematik für 
Menschen mit kognitiven Einschrän-
kungen oder geringen Deutsch-
kenntnissen zugänglich macht.  

Eine Broschüre mit „Bausteinen“ 
einer diversitätssensiblen Erinne-
rungskultur gibt Einblicke in den 
Entwicklungsprozess und wird im 
Frühjahr 2022 veröffentlicht. Eine 
Onlineplattform stellt praktische 
Handreichungen für Interessierte 
und Multiplikator*innen anderer 
Lern- und Erinnerungsorte zur  
Verfügung.  

Das Augenmerk der pädagogi-
schen Arbeit liegt auf den Interessen 
junger Menschen. Das Sterben der 

Zeitzeug*innengeneration führt uns 
die zeitliche Distanz zur NS- 
Geschichte vor Augen – und die  
Notwendigkeit attraktive Angebote 
zu gestalten, die auch die jüngere 
Generation ansprechen. Im Projekt 
„Aus deiner Sicht“ entwickelt und 
erprobt der Verein eine pädagogi-
sche Peer-to-Peer-Arbeit mit den   
Jugendlichen, die ein zeitgemäßes, 
auch digitales Miteinander- und 
Voneinanderlernen ermöglicht. 

 
Engagement wichtiger denn je 

Zunehmender Antisemitismus und 
Rechtspopulismus zeigen deutlich, 
dass der gesellschaftliche Konsens 
zur Erinnerung an die NS-Verbre-
chen brüchig zu werden droht. Das 
kirchliche und zivilgesellschaftliche 
Engagement, gerade an den vielen 
basisnahen, gemeindlich veranker-
ten, dezentralen evangelischen Erin-
nerungsorten wie dem Martin-
Niemöller-Haus ist mehr denn je 
notwendig.  

Mit dem Martin-Niemöller-Haus 
Berlin-Dahlem e.V. ist in den letzten 
drei Jahren durch die kontinuier -
liche Arbeit des Leiters des Hauses in 
Zusammenarbeit mit zahlreichen 
Ehrenamtlichen ein neuer Akteur in 
der Erinnerungslandschaft Berlins 
entstanden, der in Gemeinde, Kirchen-
kreis und Landeskirche verankert ist 
und seine Wirkung weit über Dahlem 
hinaus entfaltet. Mit der diversitäts-
bewussten und diskriminierungs-
sensiblen Weiterentwicklung der  
eigenen Geschichtserzählung stellt 
er einen Ansatz für eine zeitgemäße 
evangelische Erinnerungskultur zur 
Debatte. 

 

Der Besuch des Martin-Niemöller-Hauses 
und der Ausstellung in Berlin-Dahlem ist 
nach Voranmeldung und unter den  
jeweils aktuellen Auflagen (2G-Plus) 
möglich. E-Mail: info@mnh-dahlem.de 
oder Telefon: (030) 233 27 83 10  
 
Zum Weiterlesen: 
Martin Niemöller. Ein Leben in Opposi-
tion, Benjamin Ziemann, Deutsche Ver-
lags-Anstalt, München 2019, 640 Seiten, 
39 Euro

Zum 130. Geburtstag von Martin Niemöller machen sich Katja von Damaros und Magdalena Scharf,   
Vorstandsmitglieder des Trägervereins Martin-Niemöller-Haus in Berlin, Gedanken um die Zukunft  

evangelischer Erinnerungsarbeit und warum diese diversitätsbewusst gestaltet werden muss. Ein Gastbeitrag

14. Januar 1892 –  
6. März 1984  

In Westfalen in einem Pfarrhaus 
kaisertreu und deutschnational  
erzogen, wird Niemöller 1910  
Marineoffizier und kommandiert 
im Ersten Weltkrieg ein U-Boot.  
Ab 1919 studiert er Theologie in 
Münster. Seit seiner Ordination 
1924 fungiert er als Geschäftsfüh-
rer der Inneren Mission in West 
falen und ist seit 1931 Gemeinde-
pfarrer in Berlin-Dahlem. Niemöl-
ler unterstützt und toleriert  
zunächst die NSDAP, gerät jedoch 
bald nach der nationalsozialisti-
schen Machtübernahme in Kon-
flikt mit dem NS-Regime. Als der 
„Arierparagraph“ auch in der Kir-
che eingeführt wird, ruft er mit 
anderen Pfarrern im Herbst 1933 
den „Pfarrernotbund“ ins Leben. 
Niemöller wird als einer der  
aktivsten Köpfe der Bekennenden 
Kirche in Berlin-Dahlem zu einer 
der bekanntesten Persönlichkei-
ten des kirchlichen Widerstandes.  
Im März 1934 verhängt das NS- 
Regime ein zeitweiliges Redever-
bot gegen ihn. Ein Jahr später wird 
er zusammen mit mehreren hun-
dert Pfarrern verhaftet, die sich 
gegen Angriffe des NS-Ideologen 
Alfred Rosenberg wenden. Von der  
Gestapo wird er ständig überwacht 
und am 1. Juli 1937 erneut festge-
nommen, verurteilt ein Berliner 
Gericht Niemöller am 7. Februar 
1938 zu neun Monaten Festungs-
haft, die durch die Untersuchungs-
haft als verbüßt gelten. Am darauf-
folgenden Tag wird Niemöller  
jedoch als „persönlicher Gefange-
ner“ Adolf Hitlers in das KZ Sach-
senhausen eingeliefert, wo er  
sofort in Isolierhaft kommt. Am  
11. Juli 1941 erfolgt seine Verle-
gung in das KZ Dachau. Trotz aller 
Proteste aus dem In- und Ausland 
bleibt er bis Ende April 1945 in KZ-
Haft. Als eine Symbolfigur des 
evange lischen Widerstands gegen 
den Nationalsozialismus wirkte 
Niemöller nach dem Krieg in lei-
tenden Ämtern entscheidend an 
der Neuformierung der evangeli-
schen Kirche mit. Von 1947 bis 
1964 war er der erste hessen-nas-
sauische Kirchenpräsident. Er hat 
maßgeblichen Anteil an der Formu-
lierung des Stuttgarter Schuldbe-
kenntnisses vom 19. Oktober 1945. 
 
Quelle: Gedenkstätte Deutscher Widerstand
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