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Kreuzweg-Meditation 

Geistliche im Konzentrationslager Dachau 
 

„DAMIT IHR NICHT VERGESSET …“ 

„Was bewegt uns, den Kreuzweg zu gehen? Was hat diesen kirchlichen 

Brauch überhaupt entstehen lassen? Wenn wir tief genug graben, 

müssen wir sagen: Der Auftrag Jesu an seine Jünger "Tut dies zu 

meinem Gedächtnis!"  

Jesus wußte, wie vergeßlich wir sind und daß wir nichts nötiger brau-

chen, um treu zu bleiben, um den Bund nicht zu brechen, als die Er-

innerung: „damit ihr nie vergesset, was meine Liebe tut“, wie ein Kir-

chenlied sagt.  

Die immer neue Erfahrung dieser Liebe ist es, die uns drängt, wie es 

schon die Evangelisten drängte, die Urkirche drängte: den Stationen 

des Leidens und Sterbens Jesu nachzugehen, sie mit dem inneren 

Auge wieder und wieder zu schauen, zu meditieren, ihre Spuren dem 

Herzen einzugraben.  

Aus der Eucharistie ging und geht am Ende jedes Gedächtnis Jesu 

hervor. So und nicht anders ist in der Kirche auch der Kreuzweg ent-

standen, aus dankbarer Liebe, aus einem inneren Verlangen des gläu-

bigen Menschen, zu betrachten, zu bedenken und zu bewahren, was 

der Herr zu meiner, zu unserer Erlösung getan und gelitten hat.  

Mein ganzer Mensch, nicht nur mein Verstand, auch meine Vorstel-

lungskraft und mein Gemüt wollen und sollen da ins Spiel kommen, 

wenn es um dieses Thema, nein um diese Wirklichkeit geht. Nichts an 

mir und in mir darf da ausgelassen werden. Er hat ja auch nichts von 

sich ausgelassen, nichts, gar nichts für sich behalten, als es um mei-

ne Rettung aus Lüge und Verlorenheit hinüber in Wahrheit, Leben 

und Liebe ging.  

Überlegungen zur Andachtsform des Kreuzweges aus: Heinrich Spaemann, Er ist Dein 
Licht – Meditationen für jeden Tag, Jahreslesebuch, Hrsg. von Ulrich Schütz, Herder, Frei-
burg 1992 ISBN 3-451-22643-X, 30. März; Text aus Heinrich Spaemann, Stärker als Not, 
Krankheit und Tod, Besinnung und Zuspruch, Herder Freiburg 1981, S. 103 -  
Heinrich Spaemann (Priester und Schriftsteller, 1903-2001) 
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1. Station - Am Appellplatz 

In der Nacht vom 9. November 1938 wurden im ganzen Deut-
schen Reich Häuser, Geschäfte jüdischer Mitbürger und vor 
allem auch Synagogen beschädigt oder ganz zerstört. 
Über 30.000 deutsche jüdische Bürger wurden verhaftet und in 
Gefängnisse und Konzentrationslager verschleppt. Allein hier in 
Dachau kamen in den Tagen nach der sogenannten „Reichskris-
tallnacht“ an die 11 000 Männer aus ganz Süddeutschland und 
(dem damals schon zum Deutschen Reich gehörenden) Öster-
reich. 

Unter ihnen war auch Erwin Schild. Er stammte aus Mül-
heim/Köln, wo er am 9. März 1920 geboren war und zusammen 
mit zwei Geschwistern aufgewachsen war. Bei der Machtüber-
nahme der Nationalsozialisten war er an einem Gymnasium, 
wechselte für einige Zeit an eine jüdische Schule, machte aber 
1938 wieder an einer deutschen Schule das Abitur.  

Als am 9. November eine Horde in das Studentenwohnheim in 
Würzburg einbrach und alle Möbel zerstörte, und am nächsten 
Tag das Seminargebäude und die Bibliothek der Israelitischen 
Lehrerbildungsanstalt (ILBA) brannten, brach für Erwin Schild 
die Welt zusammen. 

Alle Studenten wurden ins Gefängnis gebrauch und verhört und 
jeder, der älter war als 16 Jahre wurde am 12. November ins 
Konzentrationslager Dachau verschleppt. 

Nach einem Monat wurde er entlassen und konnte unter großen 
Schwierigkeiten über Holland nach London fliehen, von wo aus 
er im Juli 1940 nach Kanada kam zunächst als „feindlicher 
Ausländer“ in einem Kriegsgefangenenlager, später in einem 
Flüchtlingslager bis 1942. Es studierte und heiratete, schließ-
lich wurde er 1947 ordiniert zum Rabbiner. Er setzte sich sehr 
ein für die Erinnerungsarbeit und den Dialog zwischen Juden 
und Christen. In einer Ansprache am Reformationstag in 
(31.10.1988) Köln sagte er: 

„Das Gespräch zwischen Deutschen und Juden ist sehr proble-
matisch, delikat, oft auch peinlich. Mit schwerem Gepäck belas-
tet, kann man die Hindernisse nicht einfach so übersteigen. Die 
Tragödie der Vergangenheit beraubt uns der Sprachfähigkeit. 
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Für uns aber ist dieser Name der Inbegriff der Hoffnung.  
Deshalb beten wir jetzt mit Jesu Worten:  

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 unsern 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. 

 

Segen 

Der Herr segne dich  

und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  

und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht über dich  

und gebe dir Frieden. 

Amen. 
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Zum Abschluss: 

Fürbitten: 

Gütiger Gott, 
„Ich bin dem Gedächtnis entschwunden wie ein Toter“  
– so klagte einst ein Mensch in einem Psalm.  
Wir haben auf unserem Weg versucht,  
ein wenig von dem Geschehen an diesem Ort  
in unserem Gedächtnis wieder lebendig werden zu lassen.  
Vor allem aber vertrauen wir auf dich,  
Herr, dass du an all das denkst,  
was damals geschah und was heute geschieht. 

Wir bitten dich: 

Denk an alle,  
die in den Konzentrationslagern ihre Freiheit, 
ihre Gesundheit oder gar ihr Leben verloren haben.  
Trag ihre Namen ein in das Buch des Lebens  
und hilf auch uns, ihr Schicksal nicht zu vergessen. 

Denk an alle,  
die heute immer noch unter Missachtung ihrer Menschenrechte 
hinter irgendwelchen Gittern verschwinden  
und zur Nummer gemacht werden.  
Gib ihnen ihre Freiheit und ihren guten Namen zurück. 

Denk an alle,  
die in ihrer Einsamkeit sich fühlen, 
als wären sie von aller Welt vergessen. 
Hilf ihnen, von sich aus auf andere zuzugehen. 

Denk an alle,  
die in ihrem Gedächtnis schwere Erinnerungen mit sich schlep-
pen und deren seelische Wunden nicht heilen wollen.  
Gib ihnen die Gnade, zu vergessen. 

Herr, vergiss uns nicht in der Stunde unseres Todes.  
Denk an uns und ruf uns beim Namen. 

Am Kreuz wurde der Name „Jesus von Nazareth“  
der Verachtung preisgegeben.  
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Aber trotzdem! […] Deutschen und Juden mag es schwerfallen, 
miteinander zu reden, aber Christen und Juden, auch Christen in 
Deutschland und Juden haben eine gemeinsame Sprache. Wenn 
wir einander als Mitglieder von nah verwandten Religionstraditi-
onen begegnen, dann glüht ein Funke der Hoffnung. Gott befreit 
und versöhnt.“ 

(zitiert nach: Erwin Schild: Die Welt durch mein Fenster, Köln 1996) 

Psalm (94) 

Gott der Ahndungen, DU, 
Gott der Ahndungen, erscheine! 
Erhebe dich, Richter der Erde! 
Kehre wider die Hoffärtigen das Gereifte! 

Bis wann dürfen die Frevler, Du, 
bis wann dürfen die Frevler frohlocken, 
dürfen sprudeln, frech reden, 
dürfen sich besprechen die Argwirkenden alle? 

Dein Volk, DU, ducken sie, 
dein Eigen beugen sie nieder, 
die Witwe, den Gastsassen, würgen, 
die Waisen morden sie hin. 
Und sprechen: „Nicht sieht es ER!“ 
und: „Nicht merkt es Jaakobs Gott!“ 

Merkt auf, ihr Dummen im Volk! 
ihr Narren, wann wollt ihrs begreifen! 
Der das Ohr pflanzt, sollte nicht hören? 
oder der das Auge bildet, sollte nicht blicken? 
der den Stämmen Zuflucht schafft, sollte nicht rügen? 
Der den Menschen Erkenntnis lehrt, 
ER, kennt die Pläne des Menschen: 
daß sie Dunst sind. 

O Glück des Mannes, 
den du in Zucht nimmst, oh Du, 
und belehrst ihn aus deiner Weisung, 
ihn gegen die Tage des Bösen zu feien, 
dem Frevler die Grube man bohrt! 
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Denn nicht entsagen wird ER seinem Volk, 
sein Eigen wird er nicht verlassen. 
Denn zur Wahrheit hin wird der Richtspruch sich kehren, 
ihm nach folgen alle Herzensgeraden. 

Wer steht für mich auf 
vor die Bösgesinnten, 
wer tritt für mich hin 
vor die Argwirkenden! 
Wäre ER mir nicht Hilfe, 
um ein kleines wohnte in der Tiefstille meine Seele. 

Spreche ich: Mein Fuß wankt!, 
schon stützt mich, DU, deine Hulde, 
wann meine Sorgen mir im Innern sich mehren, 
erquicken deine Tröstungen mir die Seele. 

Darf der Verhängnisstuhl dir sich verbünden, 
der Pein bildet „nach dem Gesetz“?! 
Sie rotten sich wider die Seele des Bewährten, 
unsträfliches Blut zeihen sie Frevels. 

Aber ER wird mir zum Horst, 
mein Gott zum Felsen meiner Bergung. 
Ihr Arg läßt er über sie kehren, 
in ihrer Bosheit schweigt er sie, 
es schweigt sei ER unser Gott. 

Deutsche Übersetzung von Martin Buber, Die Schriftwerke, Presiungen,  
Heidelberg 1980, S. 141 f 

Betrachtung 

Immer wieder im Lauf der Jahrhunderte wurden Juden ausge-
grenzt und verfolgt, einfach, weil sie Juden waren – auch und 
gerade von Christen. Diese hatten vergessen, dass Jesus selbst 
Jude war und geblieben ist. Ihr Christkönig war und ist zuerst 
König der Juden. 

Aus den Vorurteilen und der Ablehnung gegenüber den Juden 
und ihrem Glauben haben die Nationalsozialisten Hass, Verfol-
gung und Vernichtung wegen ihrer Herkunft gemacht.  

Für mich als Christ ist Jesus der Sohn Gottes und dem Vater 
gleich; für die meisten Juden ist er ein Prophet und Bote Gottes, 
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ihr Brot nicht fassten und es dem Invalidenblock schenkten, 
da sie genügend Pakete bekommen und es so entbehren 
können. - Das also war die »Schiebung«. - Wer sagt nun die 
Wahrheit? -Ich glaube allerdings dem, der mir das zweite 
sagte, mehr als den Anderen. - Es gibt schlimme Burschen 
unter den Pfarrern, aber es wird auch viel gegen sie gehetzt. 
Seltsame Verirrungen gibt es doch bei der Geistlichkeit. - In 
der Zeit, als die Pfarrer so großen Hunger hatten, als sie noch 
keine Pakete empfangen durften, damals, als man ihnen auf 
einen Schlag alles entzogen hatte, was ihnen vorher extra 
gegeben wurde, damals hat sich folgendes ereignet: 

Pfarrer verkauften gegen ein Stück Brot den Gläubigen, ein-
fachen Polen ihren Segen, den sie ihnen heimlich und zere-
moniell im Waschraum oder Abort erteilten. - »Gib mir Dein 
Brot, und ich gebe Dir meinen Segen«, sprachen sie. - Ich ha-
be es aus verlässlicher Quelle und ich glaube es auch, denn 
sie taten noch andere ähnliche Dinge. - Nicht alle taten das, 
natürlich, einige nur, die nur Pfarrer waren und keine Pries-
ter, - aber wie wenige Priester gibt es in der ganzen Christen-
heit!“ 

Gebet: 

Herr Jesus, du hast dein Leben und dein Sterben 
wohl verstanden als einen Akt der Solidarität  
mit der letzten Schwäche und Todverfallenheit des Menschen.  

Die Hilfe von Simon von Cyrene hast du angenommen.  
Du sagst uns:  
„Was ihr einem dieser Geringsten getan habt  
oder nicht getan habt,  
habt ihr mir getan oder nicht getan.“  (Mt 25, 40/45)  

Öffne unsere Augen und unsere Herzen,  
dass wir fähig werden,  
dich in jedem Menschen wahrzunehmen,  
und ihm aufmerksam und respektvoll zu begegnen. 

KYRIE ELEISON – HERR ERBARME DICH 
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31 Und als sie ihn verspottet hatten,  
zogen sie ihm den Mantel aus  
und zogen ihm seine Kleider an  
und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. 

32 Und als sie hinausgingen,  
fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon;  
den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. 

Betrachtung 

Noch einmal Solidarität hier im Lager, priesterliche Solidarität. - 
Aber was ist das? Das Priestersein haben wir im Laufe der Ge-
schichte immer mehr auf das Amt beschränkt, d.h. auf den li-
turgischen und sakramentalen Bereich unserer Religion.  

Das Priestersein, das allen Getauften durch die Taufe zukommt,  
ist leider weniger im Bewusstsein der Christen verankert.  
Eigentlich besagt es dies: Priester ist der oder die, der oder die 
sich durchlässig macht für das aktuelle Wirken Gottes zu den 
Menschen hin, und der oder die bereit ist, die Gaben und Anlie-
gen der Menschen vor Gott zu bringen. Er oder sie tun das, weil 
sie in der Taufe ganz eins geworden sind mit Jesus Christus. 

In Dachau gab es in den Blöcken 26, 28 und 30 viele Pfarrer 
bzw. Geistliche, die in diesem Sinne ihr Priestersein verstanden 
und gelebt haben und auch dafür gestorben sind.  Etliche sind 
auch unter dem Aspekt ihres Priesterseins verhöhnt und in An-
lehnung und die Geschichte Jesu gefoltert und misshandelt 
worden. Einige haben sich bereit erklärt, die Typhuskranken zu 
pflegen und sich dabei selbst der Ansteckung, ja dem Tod aus-
gesetzt.  Sie haben so Zeugnis gegeben für ihren Glauben und 
für ihre Christusverbundenheit, sind zu martyroi, zu Märtyrern 
geworden.  

Es gab aber auch leider andere unter ihnen. Edgar Kupfer-
Koberwitz schreibt in „Dachauer Tagebücher – Die Aufzeich-
nungen des Häftlings 24814“ unter den Eintrag vom 19.7.43 (S. 
132) 

„Dann hörte ich, dass die Pfarrer einen Tag lang kein Brot 
erhielten, wegen verschiedener Schiebungen angeblich, die 
sie gemacht hatten. - Gestern erfuhr ich, dass es geschah, 
weil sie ohne Genehmigung des Lagers dreimal in der Woche 
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so dass seine Botschaft für alle da ist, und geschehen kann und 
soll, was Rabbi Schild gesagt hat: „dann glüht ein Funke der 
Hoffnung. Gott befreit und versöhnt.“ 

Herr, lehre mich erkennen, wo und wie ich in Vorurteilen gefan-
gen bin, und öffne mir die Augen, um in jedem Menschen Dein 
Ebenbild sehen zu können. 

Und Herr, gib mir Vertrauen, wenn meine Sorgen im Innern 
sich mehren, schenk Du mir Tröstungen für meine Seele. 

KYRIE ELEISON – HERR ERBARME DICH 

 

2. Station - Am Krankenrevier 

Als Jaroslav Šimsa am 27. August 1943 im Konzentrationsla-
ger Dachau ankommt, hat er schon einen langen Weg der Ver-
folgung hinter sich. 

Geboren war er am 12. Oktober 1900 in Prag, in ärmlichen Ver-
hältnissen, aufgewachsen mit zwei Schwestern, von der Mutter 
allein erzogen. In der Jugend- und Gymnasialzeit kommt er zu 
den Pfadfindern. Er studiert Philosophie, Soziologie und Psycho-
logie und arbeitet in dieser Zeit im privaten Archiv des Staats-
präsidenten Masaryk. 1927 heiratet er Marie Kohoutkova, mit 
der er drei Kinder bekommt. Pädagogisch und sprachlich viel-
seitig begabt, beschäftigt ihn die Frage nach dem friedlichen 
Zusammenleben von Tschechen und Deutschen und nach dem 
Weltfrieden. 

Ab 1929 ist er Leiter der tschechischen YMCA (christlicher Ju-
gendverband), ab 1933 zusätzlich Sekretär der im Hochschulbe-
reich aktiven ‚Akademická‘. Ein großes Anliegen war ihm die 
Vermittlung christlicher Werte zur Orientierung für das Han-
deln im privaten wie im politischen Bereich. 

Bereits ab 1936 befindet er sich auf Listen der Nationalsozialis-
ten, ab 1939 taucht er in den Untergrund ab und baut ein Wi-
derstandsnetzwerk mit auf. 

Am 27. Februar 1940 wird er bei einem der seltenen Besuche 
bei seiner Familie verhaftet, es folgen Gestapo-Verhöre, Gefäng-
nis und Konzentrationslager. Über Theresienstadt wird er nach 
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München gebracht, wo er zwei Jahre im Gefängnis in Stadel-
heim verbringen muß. Nach einem Prozess vor dem Volksge-
richtshof wird er zwar freigesprochen, aber sofort mit Schutz-
haftbefehl in Dachau eingewiesen, wo er am 27. August an-
kommt. 

Hier wird er für viele schon bekannte Gefangene ein Helfer und 
zur seelischen Stütze. Er starb am 8. Februar 1945, nachdem 
er sich, nicht zufällig, bei der Pflege eines jüdischen Jungen aus 
der Karpato-Ukraine mit Flecktyphus angesteckt hatte. 

Aus dem Johannesevangelium (19,25-30) 

25 Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter  
und die Schwester seiner Mutter,  
Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala.  

26 Als Jesus die Mutter sah  
und bei ihr den Jünger, den er liebte, 
sagte er zur Mutter: Frau, siehe, dein Sohn!  

27 Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter!  
Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. 

28 Danach, da Jesus wusste,  
dass nun alles vollbracht war, sagte er,  
damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet.  

29 Ein Gefäß voll Essig stand da.  
Sie steckten einen Schwamm voll Essig  
auf einen Ysopzweig  
und hielten ihn an seinen Mund.  

30 Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er:  
Es ist vollbracht!  
Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. 

Betrachtung 

„Führe uns zu gegenseitiger Vergebung und Versöhnung“, so 
lautet ein Gebet Jaroslav Šimsas Ende Juni 1941; im Dezember 
1942 schrieb er an seine Frau, er habe nicht einen Augenblick 
daran gezweifelt, „dass all das Blutvergießen und all die Opfer, 
die großen und unsere kleinen, einen Sinn haben.“ Über seine 
Kerkermeister heißt es im Oktober 1944: „Ich habe mich nie-
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Priester, katholischer Priester. Ein Pole. Ein Häftling, wie Ihr 
auch. Ich werde mich um euch kümmern.‘ Thomas besaß noch 
so viel Kraft, dass er die Situation erfassen konnte. Er stammel-
te ‚Laudetur!‘. Damit war ich weg. Mattscheibe. Keine Erinne-
rung mehr … 

Wir haben diesem Priester einiges zu verdanken. Wie ich später 
erfuhr, rief er andere Häftlinge herbei; sie legten uns auf Bahren 
und schleppten uns unter die Dusche. Ich erwachte frisch ein-
gekleidet auf einer großen Pritsche, wie in Birkenau; neben mir 
die beiden Freunde. Man versorgte uns mit Brot und Suppe; 
zugleich erfahren wir, daß wir in Dachau gelandet waren, man 
steckte uns in Quarantäne. 

Als der Priester wieder bei uns vorbeigekommen ist, wollten wir 
Näheres über die Situation erfahren. ‚Habt keine Angst‘, sagt er, 
‚wir haben hier keine Gaskammer.‘ (Dass es im KZ Dachau 
auch andere Möglichkeiten gab, vorzeitig in das Himmelreich zu 
kommen, darüber hat er sich ausgeschwiegen.)“ Georg Heller 
erfährt, daß er mindestens 8 Tag ohne Wasser, ohne Brot, ohne 
Licht in diesem Waggon voller Toter unterwegs war, und der 
Geistliche verriet ihm und seinen Freunden, daß die Aliierten 
bereits sehr nahe seien. „Wir sind alle in Gottes Hand“ – meinte 
der Priester. Und wir meinten im Stillen: Die Hand von Eisen-
hower wäre uns doch lieber …“3 

Aus dem Matthäusevangelium (27, 27-32) 
27 Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich  

in das Prätorium und sammelten die ganze Abteilung um 
ihn. 

28 Und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an 
29 und flochten eine Dornenkrone  

und setzten sie ihm aufs Haupt  
und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand  
und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn  
und sprachen: Gegrüßet seist du, der Juden König!, 

30 und spien ihn an und nahmen das Rohr  
und schlugen damit sein Haupt. 

                                                      
3  A.a.O. S. 142 f 
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Auch ich trage den Namen „Christ“. Auch ich bin gefragt, ob ich 
nur eine Nummer sein will in der kirchlichen Statistik oder bei 
den Behörden, oder ob ich diesem Namen „Christ“ irgendwie, 
vielleicht, wenigstens ein bisschen – entsprechen will. 

s.a. https://www.gedaechtnisbuch.org/wp-
content/uploads/2016/01/sylten_werner.pdf 

KYRIE ELEISON – HERR ERBARME DICH 

 

7. Station  -  Todesangst-Christi-Kapelle 

Georg Heller, 1923 in Budapest geboren, wurde im Juni 1944 
im Konzentrationslager Auschwitz eingeliefert, von dort am 18. 
Januar 1945 evakuiert und am 1. Februar 1945 im KZ Dachau 
eingeliefert. 

Er  berichtet in „A-12153 – Bericht eines Jahres“, seinen Auf-
zeichnungen seiner Erlebnisse und Erfahrungen in den Kon-
zentrationslagern Auschwitz und Dachau 1,  auch von der Be-
gegnung mit einem Geistlichen hier in Dachau: 2 

Nach einem mörderischen, katastrophalen Transport in einem 
Waggon, in Dachau angekommen, werden sie aus dem mit To-
ten überfüllten Wagen herausgeholt: 

„Die Kollegen legten die Schaufel beiseite, sie packten uns, zo-
gen uns aus der unheimlichen Masse, trugen uns aus dem 
Waggon und legten uns auf den verschneiten Boden. Aus der 
Hitze der verwesenden Toten in die Eiseskälte wechselnd ver-
spürten wir einen höllischen Schmerz. Dann kam ein Häftling 
(ein Arzt?), öffnete mit zwei Fingern unsere Augenlider und 
schrie verwundert: ‚Glaubst‘ es? Die leben noch!‘ 

Dann kamen wieder welche, sie befreiten uns von sämtlichen 
Kleidern – und ließen uns nach wie vor im Schnee liegen … Die 
Prozedur endete, indem man Decken über uns stülpte. 

Der letzte Besucher, an den ich mich noch erinnere, hat uns 
leise, man könnte auch sagen sanft, angesprochen.  ‚Ich bin 

                                                      
1 In: Franz Memelsdorff, Georg Heller, Im KZ – Zwei jüdische Schicksale 1938/1945, 
Fischer Taschenbuch 19165, Frankfurt am Main 2012, S. 81 ff 
2 A.a.O., S. 141 f 
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mals in ihren Händen gefühlt“, auch im Bewusstsein, dass „das 
menschliche Leben in grauenhafte Nähe zum blinden Naturge-
schehen gerät“. 

Der Glaube an Gott und die unerschütterliche Überzeugung, 
dass ein Leben und Zusammenleben in Würde möglich ist, und 
dass es zur Lebensaufgabe werden kann, sich dafür einzuset-
zen, das zeigt das Leben und Schicksal von Jaroslav Šimsa.  

Wie groß ist die Versuchung für viele, mut- und hoffnungslos zu 
werden, schon angesichts kleiner Hemmnisse und Widerstände 
oder Rückschläge.  

Jesus gibt nicht auf, nicht seine Botschaft, nicht seine  Treue 
zu seinen Freunden, nicht seine Liebe zu Gott und den Men-
schen. 

Nicht  anders tat es Jaroslav Šimsa.  

Herr, hilf uns und stärke Mut und Hoffnung in uns! 

KYRIE ELEISON – HERR ERBARME DICH 

 

3. Station  -  Block 7 

Am 8. Juni 1942 wurde im Block 7, Stube 4, Pfarrer Dominik 
Surowski eingeliefert, man hatte bei ihm Bauchwassersucht 
und Pneumothorax festgestellt.  

Wie so viele Geistliche aus Polen war er nach dem Einmarsch 
der Deutschen von diesen verhaftet worden, am 20. November 
1939 hatte es ihn und 14 Kollegen in Chelm getroffen. In einem 
Güterwaggon wurden sie zunächst ins Lubliner Schloßgefängnis 
gebracht, wo sie bis zum 18. Juni 1940 verbringen mußten. Ab 
dem 20. Juni war ein Zug mit 200 Häftlingen aus dem Lubliner 
Gefängnis nach Sachsenhausen in das dortige sogenannte klei-
ne Lager gebracht worden, wo sie Sand, Koks und Ziegel verla-
den mußten. 

Ein halbes Jahr später wurde Dominik Surowski zusammen mit 
527 Gefangenen von Sachsenhausen nach Dachau transpor-
tiert, wo sie am 14. Dezember ankamen. Wie die meisten polni-
schen Geistlichen wurde er in der Baracke 28 zugewiesen. Ein-
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gesetzt war er zunächst zum Schneeräumen im ganzen Lager, 
später auf der Plantage.  

Von Überlebenden Kameraden wird Dominik Surowski als ein 
äußerst hilfsbereiter Mitgefangener geschildert. Sein Mithäftling 
Wincenty Depczýnski erinnert sich: „Sein Brot gab er den 
Schwächeren, weil der dachte, dass sie überleben und er es nicht 
durchhält.“  

1942 wurde zum gefährlichsten Jahr – vor allem auch für polni-
sche Geistliche. Viele wurden auf der Plantage eingesetzt, um 
dort als Zugkräfte für Pflug und Egge zu dienen, wofür norma-
lerweise Pferde eingesetzt werden. Es gab dazu viel zu wenig zu 
essen, so dass die meisten enorm hungerten und in kurzer Zeit 
die meisten abgemagert sind. Dominik Surowski, der einmal 
100 Kilo schwer gewesen war, wog am Ende nur noch 40 Kilo. 

Der SS-Lagerarzt Dr. Wolter schrieb in seinem Bericht am 9. 
Juni 1942:  „In den Abendstunden wird er bewußtlos und ver-
stirbt um 21 Uhr.“ Als Todesursache gab er an: „Versagen von 
Herz und Kreislauf bei Aszites“. Das ist eine übermäßige An-
sammlung von Wasser in der Bauchhöhle aufgrund von Man-
gelernährung bzw. Hunger.  

Psalm 22 
2 Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen,  

bleibst fern meiner Rettung,  
den Worten meines Schreiens?  

3 Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort; 
und bei Nacht, doch ich finde keine Ruhe.  

4 Aber du bist heilig,  
du thronst über dem Lobpreis Israels.  

5 Dir haben unsere Väter vertraut,  
sie haben vertraut und du hast sie gerettet.  

6 Zu dir riefen sie und wurden befreit,  
dir vertrauten sie und wurden nicht zuschanden.  

7 Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch,  
der Leute Spott, vom Volk verachtet.  

8 Alle, die mich sehen, verlachen mich,  
verziehen die Lippen, schütteln den Kopf:  
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Aus dem Matthäusevangelium (Mt 27, 31b-37) 
31b Dann führten sie Jesus hinaus, um ihn zu kreuzigen.  
32 Auf dem Weg trafen sie einen Mann  
33 aus Cyrene namens Simon;  

ihn zwangen sie, Jesus das Kreuz zu tragen.  
So kamen sie an den Ort, der „Golgota“ genannt wird,  
das heißt „Schädelhöhe“.  

34 Und sie gaben ihm Wein zu trinken, der mit Galle vermischt 
war;  
als er aber davon gekostet hatte, wollte er ihn nicht trinken. 

35 Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten,  
warfen sie das Los und verteilten seine Kleider unter sich.  

36 Dann setzten sie sich nieder und bewachten ihn.  
37 Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht,  

die seine Schuld angab: Das ist Jesus, der König der Juden. 

Betrachtung 

Im Mittelpunkt des christlichen Glaubens steht ein ganz beson-
deres Gedächtnisbuch, nämlich die Bibel. Und im Mittelpunkt 
dieses Gedächtnisbuches namens „Bibel“ steht ebenfalls ein 
Mensch, dessen Namen man aus dem Gedächtnis der Men-
schen tilgen wollte. Man stempelte ihn zum Verbrecher, man 
machte ihn lächerlich, und am Ende stand sein Name oben auf 
jenem Holzkreuz, an dem man ihn ermordete. Aber sein Name 
verschwand nicht, im Gegenteil.  

Gott hat „ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Na-
men, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde 
ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu“ (Phil 2,9). Es gibt Men-
schen, die den Namen Jesu Christi weitertragen, indem sie ver-
suchen, in seinem Sinne zu leben und zu handeln. Auch Wer-
ner Sylten trug den Namen „Christ“, und er wusste: 

Überall, wo der Name eines Menschen (oder einer Menschen-
gruppe) verhöhnt, ausgegrenzt, beseitigt oder zur Nummer ge-
macht wird, da ist ein Christ gefordert. Am Ende machte man 
auch ihn zur Nummer, und dann strich man die Nummer 
durch, und gerade deshalb leuchtet sein Name umso heller in 
unserem Gedächtnis. 
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KYRIE ELEISON – HERR ERBARME DICH 

 

6. Station  -  Block 29 

Am 20.September 1935 erscheint im „Völkischen Beobachter“ 
ein Artikel mit der harmlosen Überschrift: „Grüße aus dem Thü-
ringer Mädchenheim Bad Köstritz“. In diesem Artikel wird der 
Leiter dieses Mädchenheims, der evangelische Pfarrer Werner 
Sylten, scharf angegriffen. Es heißt da, Pfarrer Sylten habe ge-
sagt, Jahwe, der Gott des Alten Testaments, habe sich dem Volk 
Israel kundgetan, um durch das Zeugnis dieses Volks allen Völ-
kern und Rassen bekannt zu werden. Wir Deutschen aber, so 
der Verfasser des Artikels, wir haben von dieser Bekanntschaft 
mit dem Gott der Juden endgültig die Nase voll. Auf Grund die-
ses Artikels wird Sylten vom Thüringer Innenminister beurlaubt 
und von seiner Landeskirche in den Wartestand versetzt. Denn 
– und das steckte eigentlich hinter diesem Zeitungsartikel – 
Werner Sylten ist Sohn eines jüdischen Vaters. Von nun an 
schwebt er in Lebensgefahr. Dennoch übernimmt er 1938 eine 
äußerst exponierte Aufgabe, nämlich die Geschäftsleitung des 
evangelischen „Hilfsbüros für Nichtarier“ in Berlin. Dieses Büro 
versucht, durch Verhandlungen mit kirchlichen und staatlichen 
Stellen Erleichterungen – also etwa Ausreisegenehmigungen – 
für jüdische Bürger zu erreichen. 

Sylten selbst bekommt vom britischen Innenminister ein Blan-
ko-Visum angeboten, nimmt es aber für sich nicht an, sondern 
reicht es weiter. Am 27. Februar 1941 wird er verhaftet und im 
Mai ins KZ Dachau gebracht – Nummer 26 077. Im Juli 1942 
holt er sich bei der Arbeit auf der „Plantage“ einen schlimmen 
Sonnenbrand. Er muss ins Krankenrevier und kommt von dort 
in den Invalidenblock. Kameraden versuchen noch, ihn mit Hil-
fe einer falschen Häftlingsnummer vor dem verhängnisvollen 
Invalidentransport zu bewahren, vergebens. Am 12. August 
1942 wird Pfarrer Werner Sylten nach Schloss Hartheim ge-
bracht und dort in der Gaskammer ermordet (Sterbeurkunde 
26. August 1942). 
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9 Wälze die Last auf den HERRN!  
Er soll ihn befreien, er reiße ihn heraus,  
wenn er an ihm Gefallen hat!  

10 Du bist es, der mich aus dem Schoß meiner Mutter zog,  
der mich anvertraut der Brust meiner Mutter.  

11 Von Geburt an bin ich geworfen auf dich,  
vom Mutterleib an bist du mein Gott.  

12 Sei mir nicht fern,  
denn die Not ist nahe und kein Helfer ist da!  

13 Viele Stiere haben mich umgeben,  
Büffel von Baschan mich umringt.  

14 Aufgesperrt haben sie gegen mich ihren Rachen,  
wie ein reißender, brüllender Löwe.  

15 Hingeschüttet bin ich wie Wasser,  
gelöst haben sich all meine Glieder,  
mein Herz ist geworden wie Wachs,  
in meinen Eingeweiden zerflossen.  

16 Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe,  
die Zunge klebt mir am Gaumen,  
du legst mich in den Staub des Todes.  

17 Denn Hunde haben mich umlagert,  
eine Rotte von Bösen hat mich umkreist.  
Sie haben mir Hände und Füße durchbohrt.  

18 Ich kann all meine Knochen zählen;  
sie gaffen und starren mich an.  

19 Sie verteilen unter sich meine Kleider  
und werfen das Los um mein Gewand.  

20 Du aber, HERR, halte dich nicht fern!  
Du, meine Stärke, eile mir zu Hilfe!  

21 Entreiß mein Leben dem Schwert,  
aus der Gewalt der Hunde mein einziges Gut!  

22 Rette mich vor dem Rachen des Löwen 
und vor den Hörnern der Büffel!  
‚- Du hast mir Antwort gegeben.  

23 Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden,  
inmitten der Versammlung dich loben.  
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24 Die ihr den HERRN fürchtet, lobt ihn;  
all ihr Nachkommen Jakobs,  
rühmt ihn; erschauert vor ihm,  
all ihr Nachkommen Israels!  

25 Denn er hat nicht verachtet,  
nicht verabscheut des Elenden Elend.  
Er hat sein Angesicht nicht verborgen vor ihm;  
er hat gehört, als er zu ihm schrie.  

26 Von dir kommt mein Lobpreis in großer Versammlung,  
ich erfülle mein Gelübde vor denen, die ihn fürchten.  

27 Die Armen sollen essen und sich sättigen;  
den HERRN sollen loben, die ihn suchen.  
Aufleben soll euer Herz für immer.  

28 Alle Enden der Erde sollen daran denken/  
und sich zum HERRN bekehren:  
Vor dir sollen sich niederwerfen  
alle Stämme der Nationen.  

29 Denn dem HERRN gehört das Königtum;  
er herrscht über die Nationen.  

30 Es aßen und warfen sich nieder alle Mächtigen der Erde.  
Alle, die in den Staub gesunken sind,  
sollen vor ihm sich beugen.  
Und wer sein Leben nicht bewahrt hat,  

31 Nachkommen werden ihm dienen.  
Vom Herrn wird man dem Geschlecht erzählen,  
das kommen wird.  

32 Seine Heilstat verkündet man einem Volk,  
das noch geboren wird: Ja, er hat es getan. 

Betrachtung 

Im Psalm 22 schreit der Beter seine Verzweiflung und Verlas-
senheit heraus. Alle Not und Verachtung, die ganze Bedrängnis 
und Angst kommt zum Ausdruck. Wie viele Menschen in ähnli-
chen Situationen haben sich diese Worte zu eigen gemacht?  

Hier im Konzentrationslager Dachau wurde den Gefangenen 
schon beim Ankommen gesagt, dass sie hier „rechtlos, wehrlos, 
und ehrlos“ sind. Alle nur erdenkbaren Gemeinheiten wurden 
ihnen nicht nur gesagt, sondern auch angetan. Erniedrigung, 
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arbeit ausrücken. Pater Titus lässt alles geduldig über sich er-
gehen, und diese Geduld reizt manche Kapos erst recht. 
Schließlich ist Titus Brandsma infolge absoluter Erschöpfung 
nicht mal mehr in der Lage, altvertraute Gebete zu sprechen; 
sein Mitbruder Raphael Tijhuis betet ihm vor. Am 19. Juli 
kommt er ins Krankenrevier; was dort mit ihm geschieht, ist 
nicht ganz klar; wahrscheinlich wird der Bewusstlose am 26. 
Juli 1942 mit einer Giftspritze ermordet. 

Aus dem Lukasevangelium (22,39a,41b-44) 
39 a Jesus verließ die Stadt und ging,  

wie er es gewohnt war, zum Ölberg;  
41b dort kniete er nieder und betete:  
42 Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir!  

Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen.  
43 Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm 

Kraft. 
44 Und er betete in seiner Angst noch inständiger,  

und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte.  

Betrachtung 

Jesus war vorbereitet; er hatte sein Leiden vorausgesehen und 
angenommen; als es soweit war, überfiel ihn die Angst, aber im 
Gebet fand er Kraft, und er ging seinen Weg bis ans Ende. 

Titus Brandsma war vorbereitet; er hatte oft schon Leid erfah-
ren und sich geistig damit auseinandergesetzt; als er ganz im 
Elend unterging, fand er Kraft im Gebet und hielt durch bis 
zum Ende. 

Bin ich vorbereitet?  
Hat mich das Leben nicht verwöhnt? 
ich bin umgeben von mir wohlgesinnten Menschen,  
und heute Morgen bin ich wieder gesund aufgewacht.  
Kann ich das Leid anderer an mich heranlassen? 
Habe ich mein Glück dazu genutzt,  
weniger Glücklichen beizustehen? 
Herr, sei mit mir,  
wenn auch über mich dunklere Stunden kommen. 

s.a. http://www.gedaechtnisbuch.org/wp-content/uploads/2015/08/brandsma_titus.pdf   
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 dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 
 dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert; 
 dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. 

Herr, lass mich trachten, 
 nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; 
 nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe; 
 nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. 
 Denn wer sich hingibt, der empfängt; 
 wer sich selbst vergisst, der findet; 
 wer verzeiht, dem wird verziehen; 
 und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. 

Gebet aus Frankreich 1913 

KYRIE ELEISON – HERR ERBARME DICH 

5. Station  -  Block 28 

Am 19. Januar 1942 verhaftet die Gestapo im Karmeliterkloster 
zu Nijmegen scheinbar ohne jeden Grund den 60-jährigen Pater 
Titus (Ordensname) Anno (Taufname) Brandsma. Pater Titus 
ist Professor für Philosophie und Geschichte der niederländi-
schen Mystik; Mystik ist das Thema seiner Forschung und das 
Thema seines Lebens; oft kreist sein Denken um die Frage nach 
dem Sinn des Leidens im Angesicht des Kreuzes. Er weiß, wo-
von er schreibt, denn seit seinem zwanzigsten Jahr gehören 
Krankheiten zu seinem Leben; zwei Mal schon war er in Todes-
gefahr. Warum hat man es ausgerechnet auf so einen abgese-
hen? Nun, Titus Brandsma ist nicht nur Mystiker, sondern 
auch ein führender Kopf der niederländischen katholischen Kir-
che; als Vorsitzender des Vereins der katholischen Mittelschu-
len und als geistlicher Berater des katholischen Journalisten-
verbandes kommt er mit der Besatzungsmacht in Konflikt; un-
ter anderem protestiert er gegen den Ausschluss von Kindern 
jüdischer Herkunft aus den Schulen. Als er versucht, in bi-
schöflichem Auftrag den Abdruck von Nazipropaganda in katho-
lischen Zeitungen zu verhindern, schlägt die Gestapo zu. Im KZ 
Amersfoort wird er schwer krank; als er am 19. Juni unter der 
Nummer 30492 ins KZ Dachau eingeliefert wird, ist er körper-
lich bereits am Ende. Nach der Quarantäne kommt er hierher in 
den Block 28 zu den Geistlichen aus den besetzten Ländern. 
Jeden Morgen muss er nun seine von Hungerödemen geschwol-
lenen Füße in enge Holzschuhe pressen und zu schwerer Feld-
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Demütigung, Ausbeutung aller Kräfte an Leib und Seele bis hin 
zur Auslöschung des ganzen Lebens.  

Trotzdem haben so viele neben dem Gefühl der Verlassenheit 
und diesem zum Trotz immer wieder neu Zuversicht und Hoff-
nung geschöpft aus einem tiefen Vertrauen auf Gott. Sie waren 
der Überzeugung, dass die ihnen angetanen Demütigungen vor 
Gott ganz anders angesehen werden, dass er „nicht verachtet 
das Elend des Elenden“.  

Von dieser Hoffnung war auch Dominik Surowski getragen, jen-
seits von und tiefer als alle Angst und Schrecken. 

Kyrie 

Herr wir bringen vor dich alle unsere angst 
die angst alt zu werden und die angst vor dem tod 
die angst allein dazustehen und die verlassen zu werden 
die angst vor den aufgaben denen wir nicht gewachsen sind 
und die angst davor nicht gebraucht zu werden 
all ängste bringen wir zu dir gott 
die die wie kennen und die die hinter den bekannten lauern 
herr erbarme dich 

Christus wir bringen unsere traurigkeit zu dir 
unsere müde milde verzweiflung 
auf die ausrottung unserer geschwister … 
und unser kaltes entsetzen über das geschäft 
mit der entstehung des lebens 
nimm unsere schwäche und angst in dein herz 
christus erbarme dich 

Gott du dunkler grund allen lebens 
wir bringen uns selber vor dich 
dass du uns auffängst wenn wir fallen 
und wir wissen dass wir nicht aus dir herausfallen können 
in keinem augenblick unseres daseins 
herr erbarme dich 

Gebet von Dorothee Sölle aus:, „zivil und ungehorsam“ gedichte,  
fietkau Berlin 1990, ISBN 3-87352-504-6, S. 69 

KYRIE ELEISON – HERR ERBARME DICH 
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4. Station  -  Block 17 

Ende 1944 bricht im Häftlingslager eine Typhusepidemie aus. 
Davon ist auch der Block 17 betroffen. Hier ist Pater Richard 
Henkes als sogenannter „Kantinenwirt“ tätig, aber auch heim-
lich als Seelsorger.  

Pater Henkes war 1900 im Westerwald geboren und in seiner 
Schulzeit mit Pallotinerpatres in Kontakt gewesen. Das führte 
dazu, daß er nach dem Abitur in ihre Gemeinschaft eintrat und 
mit 25 Jahren die Priesterweihe empfing. Beim Aufkommen des 
Nationalsozialismus wird schnell seine Gegnerschaft offenkun-
dig, so daß er bald angeklagt und dann im April 1943 nach ei-
ner Predigt ins Gefängnis und schließlich ins KZ Dachau 
kommt. Auch hier treibt ihn die Sorge um die Menschen um, 
auch die Versöhnung zwischen Tschechen und Deutschen, so 
daß er weiter tschechisch lernt.  

Als der Block 17 wegen der Ansteckungsgefahr unter Quaran-
täne gestellt wird, läßt sich Pater Henkes freiwillig miteinsper-
ren, um den Kranken menschlich und geistlich beizustehen. 

Nach etwa 10 Wochen infiziert sich Richard Henkes und stirbt 
am 22. Februar 1945 

Aus dem Johannesevangelium (19,25-30) 
25 Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter  

und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des 
Klopas, und Maria von Magdala.  

26 Als Jesus die Mutter sah  
und bei ihr den Jünger, den er liebte,  
sagte er zur Mutter: Frau, siehe, dein Sohn!  

27 Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter!  
Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.  

28 Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war,  
sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet.  

29 Ein Gefäß voll Essig stand da.  
Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen Y-
sopzweig  
und hielten ihn an seinen Mund.  
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30 Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er:  
Es ist vollbracht!  
Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. 

Betrachtung 

Ganz am Ende, dem Tod schon ganz nah, ist Jesus dennoch 
nicht allein. Ganz erfüllt von Gott stiftet er noch Gemeinschaft 
und sorgt dafür, dass sich Menschen zusammentun. Erst da-
mit, so scheint es, ist die Aufgabe und das Werk seines Lebens 
erfüllt. Er hat seine Fürsorge übergeben an seine Mutter und an 
seinen Jünger. Und so übergibt er sein Leben an den, von dem 
er es empfangen hat.  

So war es offensichtlich auch bei Pater Richard Henkes: Er 
sorgt sich, dass Tschechen und Deutsche nicht im Nebeneinan-
der oder gar in Ablehnung bleiben, sondern mit einander und 
füreinander aufmerksam werden, ihr Leben teilen können, und 
lernt dafür selbst die Sprache. 

Und er sorgt sich um die Gesundheit und das Leben seiner Mit-
gefangenen – und tut dies ohne Rücksicht auf das Risiko für 
das eigene Leben.  

Aus dem Gefängnis hatte er schon geschrieben:  

„Am Anfang habe ich noch um meine Freiheit gebetet, jetzt habe 
ich mich durchgerungen, und wenn ich auch ins Lager müsste, 
dann werde ich genauso Deo gratias sagen wie bei meiner Ver-
haftung. 

Bis heute hat der Herrgott mich sichtlich geschützt ...  Gott wird 
mir auch weiterhin seine Gnade geben. 

Man ist der Willkür der Menschen ausgeliefert, und so hat bloß 
das eine noch Sinn, sich radikal dem Herrgott zu überantworten.“ 
Brief (24.05.1943) aus dem Gefängnis in Ratibor an Hedwig Buhl (eine Mitarbeiterin der 
Pallottiner in Frankenstein) 

Gebet 

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 
 dass ich liebe, wo man hasst; 
 dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 
 dass ich verbinde, wo Streit ist; 
 dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; 
 dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht; 


