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Grußwort

Bischof der Evangelischen Kirche  
Berlin-Brandenburg-schlesische  
Oberlausitz

„Evangelische Bildung hilft 
Men schen zu werden, was sie 
sind: Ebenbilder Gottes, deren 
Bestimmung die verantwortliche 
Wahrnehmung ihrer Freiheit ist.“ 
Das Perspektivprogramm Salz 
der Erde der EKBO benennt mit 
diesen Worten die besondere 
Bedeutung der Bildungsverant
wortung für unsere Kirche. 

Bil dung ist darin kein Selbst
zweck, sondern sie dient der 
verantwortlichen Wahrnehmung 
der Freiheit. Die aber fällt nicht 
vom Himmel, sondern muss 
gelernt werden. Dazu brauchen 
wir authentische Lernorte und 
Menschen, die uns eine solche 
Freiheit vorleben oder vorgelebt 
haben. Mit all den Brüchen und 
Ambivalenzen, die zu einem Le
ben gehören. Ein solcher Lernort 
ist das MartinNiemöllerHaus.

Martin Niemöllers durch Brüche 
und Widersprüche gekenn
zeichneter Lebensweg ließ ihn 
schließlich zu einer Schlüssel
figur der Bekennenden Kirche 
und damit auch zum Gegner 
des nationalsozialistischen 
Regimes werden. Sein Bekennt
nis und auch sein Engagement 
für Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung nach 1945 sind 
für zukünftige Generationen 
Auftrag, im positiven Sinne wi

derständig zu sein, zu er innern, 
zu lernen und zu handeln.

Der im Jahr 2007 eingerichtete 
„Erinnerungsort Martin Niemöl
ler“ trägt mit seiner Bildungsar
beit dazu bei, aus dem Erbe der 
bekennenden Christen Lehren 
für die heutige Zeit zu entwickeln 
und insbesondere jungen Men
schen nahezubringen.

Die Bildungsarbeit des Martin
NiemöllerHauses verbindet sich 
im Jahr 2013 mit dem Themenjahr 
„Zerstörte Vielfalt“, in dessen 
Rahmen sich Berlin intensiv mit 
der Zeit des Nationalsozialismus 
auseinandersetzen wird. 80 Jahre 
nach der Machtübernahme der 
Nationalsozialisten und 75 Jahre 
nach den Novemberpogromen 
bleibt das Gedenken, Erinnern 
und Mahnen eine wichtige ge
samtgesellschaftliche Aufgabe. 
Nicht zuletzt die aktuelle politi
sche Debatte in Untersuchungs
ausschüssen auf Bundesebene 
und in den Ländern über rechts
extremistisch motivierte Gewalt 
zeigt: Frieden und Demokratie 
bleiben Herausforderungen, de
nen wir uns als Christinnen und 
Christen aktiv stellen müssen.

Das MartinNiemöllerHaus ist 
ein Ort aktiver Erinnerungsar
beit und ein innovativer Lernort. 

Ich danke allen, die sich für 
dieses Haus, für diesen Ort, der 
erinnernd in die Zukunft weist, 
engagieren. Die evangelische 
Bildungsverantwortung als 
Wahrnehmung verantwortlicher 
Freiheit bekommt an diesem Ort 
eine konkrete Gestalt und eine 
Vision.

Dr. Markus Dröge
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Widerständig leben und handeln

4 Prominente Stimmen

Die Erfahrung des Versagens 
unserer Kirche in der Zeit des  
Nationalsozialismus hat uns 
ge lehrt, dass Kirche, dass 
Christin nen und Christen gewalt
frei Widerstand leisten müssen, 
wo Menschenrechte mit Füßen 
ge treten werden. Das ist auch 
die Erfahrung der Kirche in der 
DDR. Das sind auch Erfahrungen 
in aller Welt: in Südafrika, in 
Argentinien, im Iran etwa. 

Jeder Mensch ist Gottes Eben 
  bild. Wird seine Integrität ange 
griffen, sind unsere Glaubens
überzeugun gen infrage gestellt.

Margot Käßmann

Widerständig leben

Martin Niemöller: Christ mit 
Rückgrat – hellwacher Zeitgenos
se – ein prophetischer Geist. Zu 
wenige davon gab es damals, zu 
wenige davon gibt es heute. Was 
würde Martin Niemöller heute 
sagen? Dass auch eine konsens
orientierte evangelische Kirche 
prophetische, unbequeme Geister 
braucht. Dass Tradition ausbalan
ciert sein will durch Zeitgenos
senschaft. Und dass Christsein 
heißt, den aufrech ten Gang nicht 
zu vergessen. So könnte Martin 
Niemöller heute sprechen im 
Nachdenken darüber, was Jesus 
unserer Zeit zu sagen hätte. 
Martin Niemöller brauchen wir, 
weil unsere Zeit wieder Christen 
mit aufrechtem Gang und wachem 
Gespür für die Gegenwart und 
Zukunft braucht. 

Johannes Krug

Aus meiner Arbeit in der Topogra
phie des Terrors weiß ich, dass 
die Mehrheit der Christen im 
„3. Reich“ zum staatlich organi
sierten Unrecht und  Gewalt 
geschwiegen hat, viele der Täter 
waren evangelisch. Nur wenige 
haben während der Nazizeit 
ver sucht, mit Hilfe ihres Glau
bens dem totalitären Regime zu 
widerstehen, das ja Anspruch 
auf den ganzen Menschen erhob, 
Einfluss nahm auf Denken und 
Handeln, auf persönliche Religion 
und Kirche. 

Bekannte Persönlichkeiten wie 
Martin Niemöller, Helmut Goll
witzer und  Elisabeth Schmitz ge
wannen dazu Kraft und Mut in der 
Dahlemer Bekenntnisgemeinde, 
aber auch weniger bekannte wie 
Elisabeth Schiemann und Gertrud 
Staeven, die auf dem Dahlemer 
Kirchhof begraben liegen, gilt es 
noch zu entdecken.   

Ihr Beispiel sollte für zukünftige 
Generationen lebendig erhalten 
werden und in pädagogisch 
sinnvoller Weise für die ethische 
Orientierung heutiger Jugend
licher fruchtbar gemacht werden. 

Dazu leistet das MartinNiemöller
Haus einen wichtigen Beitrag, 
und ich wünsche mir, dass die 
evangelische Kirche diesen  
„Schatz“ ihrer Erinnerungsarbeit 
noch mehr nutzt, für ihre eigene 
Glaubwürdigkeit und ihr Engage
ment gegen Antisemitismus und 
Fremdenfeindlichkeit.  
                                                                                                                   
Andreas Nachama

Superintendent des Kirchenkreises  
Teltow-Zehlendorf

Botschafterin für das Reformations-
jubiläum 2017 im Auftrag der Evange-
lischen Kirche Deutschlands (EKD)

Direktor der Stiftung Topographie des 
Terrors
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Widerständig leben und handeln

Wann immer ich ihm begegnet 
bin, war ich auf bleibende Weise 
von ihm beeindruckt.

Die Evangelische Kirchenge
meinde Dahlem schafft uns im 
ehema ligen Pfarrhaus Niemöllers 
den Raum, seinem Beispiel für 
unsere christliche Verantwortung 
in der Welt zu folgen, so gut wir 
es vermögen. Dem Haus und der 
dortigen Arbeit gelten unsere 
guten Wünsche. 

Richard von Weizsäcker

Es erfüllt mich stets mit großer 
Freude und Dankbarkeit, zu er
leben, wie sich die Evangelische 
Kirchengemeinde Dahlem in 
Erinnerung und täglicher Arbeit 
„ihrem“ Pfarrer Martin Niemöller 
verpflichtet sieht. 

Martin Niemöller hat mit seiner 
gradlinigen und unbeugsamen, 
aus festem Glauben gestützten 
Konsequenz dem schrecklichen 
Naziregime widerstanden und 
durch sein wie der von ihm ge
gründeten Bekennenden Kirche 
Wirken mit den Boden bereitet, 
der uns nach dem Ende des Na
tionalsozialismus einen eigenen 
moralischen Neubeginn möglich 
machte. 

Widerständig und streitbar hat 
er seinen Glauben und dessen 
Folgen für ein rechtes Leben in die 
Gesellschaft getragen, auch nach 
dem Krieg zu unser aller Nutzen.

„Widerständig leben“ bedeutet 
für mich: Zivilcourage lernen und 
einüben. Nicht teilnahmslos hin
nehmen, wenn Mitmenschen um 
ihre Rechte gebracht werden. Das 
meint hierzulande beispielsweise, 
sich für das Recht auf Bildung für 
alle einzusetzen. 

Die Erinnerung an Martin Nie
möller, der, aufgewachsen in  
klassischen deutschen obrigkeits 
staatlichen Zusammenhängen, 
auch erst lernen musste, Zivilcou
rage aufzubringen, hilft mir und 
anderen, den „aufrechten Gang“, 
zu dem wir als Gottes Geschöpfe 
bestimmt sind, nicht zu vergessen.

Christoph Markschies

5

Der Name der Kirchengemeinde 
Dahlem ist eng mit der Geschich
te des Kirchenkampfs während 
der Zeit der HitlerHerrschaft 
verbunden. Der Dahlemer Pfarrer 
Martin Niemöller war nicht nur 
ein wichtiger Organisator der 
kirchlichen Opposition, sondern 
wurde zu einer Symbolfigur der 
Bekennenden Kirche. 

Ich bin sehr dankbar dafür, dass 
diese dramatische Zeit in Martin 
Niemöllers Pfarrhaus vergegen
wärtigt wird. Das eröffnet die 
Chance, durch Erinnern für die 
Zukunft zu lernen.  

Wolfgang Huber
Theologe und Kirchenhistoriker, 
Vizepräsident der Berlin-Brandenbur-
gischen Akademie der Wissenschaften 2003–2009 Ratsvorsitzender der EKD

1994–2009 Bischof der EKBO

1984–1994 Bundespräsident der 
Bundesrepublik Deutschland
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Architektur und Nutzung

6 Architektur und Nutzung

Das Erinnerungsensemble in Dahlem 

„Erinnern – Lernen – Handeln“: Unter diesem Motto möchte 
die evangelische Gemeinde Dahlem das sanierte und umge-
baute Martin-Niemöller-Haus im Herbst 2014 neu eröffnen 
und im darauffolgenden Jahr wieder voll in Betrieb nehmen. 
Baubeginn soll im Herbst 2013 sein. 

Über die Sanierung werden alle Interessierten, Kooperations-
partner und Unterstützer laufend auf unserer Website:  
www. niemöller-haus-berlin.de informiert. 

Das Haus präsentiert sich ab 2014 als moderner Erinnerungs-
ort mit einem Tagungs-, Ausstellungs- und Veranstaltungs-
zentrum. Ziel ist es, das historische Pfarrhaus so weit als 
möglich zu erhalten und die technischen Anforderungen an 
ein modernes Kommunikationszentrum zu integrieren. 

Dazu gehören vor allem das Herstellen von Barrierefreiheit  
und die energetische Sanierung unter Berücksichtigung der 
Auflagen des Denkmalschutzes. 

Im Martin-Niemöller-Haus erinnern wir zunächst an den 
kirchlichen Widerstand gegen den Nationalsozialismus und 
an das Engagement der Dahlemer Mitglieder der Bekennen-
den Kirche. Wir erinnern auch an das Versagen von Christen 
angesichts des Leidens der vielen Opfer des NS-Regimes. 

Architektur und Nutzung
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Architektur und Nutzung
Heinrich Straumer U-Bahnhof Thielplatz Funkturm

Weitere bekannte Bauwerke von Straumer sind:

1907–1908:  Altlutherische Kirche Zum Heiligen Kreuz und 
umliegende Wohngebäude in Berlin-Wilmersdorf, Nassau-
ische Straße 17–19. Kriegsbedingt ist die Kirche verändert 
worden, während das sonstige Gebäude-Ensemble erhalten 
geblieben ist. So sind bis heute die Jugendstilelemente in 
den Innenhöfen im Original erhalten.

1912–1913: U-Bahnhof Thielplatz mit nördlichem Empfangs-
gebäude, Vorplatz und Brücke in Berlin-Dahlem

1924–1926: Berliner Funkturm in Berlin, Messegelände

1926: „Deutschlandhaus“ und „Amerikahaus“ am Theodor-
Heuss-Platz in Berlin-Westend

1926–1927: Verwaltungsgebäude des Verbandes der 
öffentlichen Feuerversicherungsanstalten in Berlin-Dahlem 
(1945–1990 Alliierte Kommandantur, seit 1994 Präsidialamt 
der Freien Universität Berlin)

1928–1929: „Lenz-Haus“, Verwaltungsbau in Berlin-Tiergar-
ten, Kurfürstenstraße 87 (unter Denkmalschutz)

1929–1930: Savoy Hotel in Berlin-Charlottenburg, Fasanen-
straße 9

Architektur und Geschichte – Der Architekt Heinrich Straumer

Gebäude und Garten wurden 1910 angelegt und gebaut im  
englischen Landhausstil durch den Architekten Heinrich 
Straumer, dessen bekanntestes Bauwerk der Berliner Funk-
turm ist. Straumer wurde am 7. Dezember 1876 in Chemnitz 
geboren und starb am 22. November 1937 in Berlin. Er stu-
dierte zunächst in Dresden bei Paul Wallot, der den Berliner 
Reichstag konzipiert und gebaut hat. Im Jahr 1903 siedelte 
Straumer nach Berlin über, denn hier war nun sein Arbeits-
schwerpunkt. Er wurde Mitglied im Deutschen Werkbund. 

Straumer gilt als ein Vertreter der gemäßigten Moderne.  
Neben zahlreichen Wohnhäusern im Landhausstil baute er 
verschiedene Geschäfts- und Kaufhäuser sowie technische 
Bauten. Auch in seiner Heimatstadt Chemnitz gibt es zahl- 
reiche Gebäude, die er konzipiert und gebaut hat.

7
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Muthesius vor seinem Landhaus Haus Cramer, Pacelliallee 18Werkbund-Einladung

entstandene Bücher über englische Baukunst, von denen  
„Das englische Haus“ am bekanntesten wurde. Auch hier folg-
te er seiner Überzeugung, wonach das englische Wohnhaus 
als Vorbild einer sachlichen, von Funktionen und dem komfor-
tablen Gebrauch bedingten Formgebung her zu verstehen ist. 
Die englische Architektur erscheint damit als ein Gegenbild 
zur sogenannten Stilarchitektur in Deutschland, die sich nach 
Muthesius’ Auffassung allein vom Streben nach einem reprä-
sentativen und künstlerischen Erscheinungsbild leiten ließ. 

Die „Neue Sachlichkeit“

So zielte auch der Werkbund auf eine „Veredelung der gewerb-
lichen Arbeit im Zusammenwirken von Kunst, Industrie und 
Handwerk, durch Erziehung, Propaganda und geschlossene 
Stellungnahmen zu einschlägigen Fragen“. Man suchte nach 
einer neuen Warenästhetik , die sich bislang überwiegend an 
den alten handwerklichen Formvorbildern mit ihrer oft reichen 
Ornamentik orientiert hatte. 

Zentrales Anliegen war die Suche nach einer neuen, durch 
„Zweck“, „Material“ und „Konstruktion“ bedingten Formge-
bung (form follows function), die man in den 1920er Jahren als 
„Neue Sachlichkeit“ bezeichnete. Diese Forderung nach einer 
technisch wie ästhetisch hochwertigen Qualitätsproduktion 
wurde in einen programmatischen Gegensatz gesetzt zu einer 
scheinbar nur am Profit orientierten bisherigen Praxis des 
industrialisierten Kunstgewerbes.

Der Deutsche Werkbund, die Landhausbewegung um Gründer 
Herman Muthesius: Funktionalität und neue Sachlichkeit 

Das widerständige Denken Niemöllers fügte sich ein in die 
Intentionen des Deutschen Werkbundes, der für eine sittliche 
und soziale Erneuerung stand, gegen Profitstreben und gegen 
den Kulturverfall der menschlichen Sitten.

Der Deutsche Werkbund verstand sich als wirtschaftskultu-
relle „Vereinigung von Künstlern, Architekten, Unternehmern 
und Sachverständigen“. Er wurde am 6. Oktober 1907 auf 
Anregung von Herman Muthesius in München gegründet.  

Muthesius verfasste mehr als 500 Publikationen, darunter 
1902 die berühmte Streitschrift Stilarchitektur und Baukunst. 
Dort stritt er für eine Überwindung des Historismus, was in 
dieser Zeit vor allem eine Kritik am Jugendstil war. Muthesius 
sprach sich für eine sachliche und in der Gestaltung an ihrer 
Funktion orientierten Bauweise aus. 

Er galt als Kenner der englischen Reformbewegungen in 
Kunstgewerbe und Architektur. Als Architekt  schuf er ab 1904 
über 100 Häuser. Dabei wurde er überwiegend durch seine 
von englischen Vorbildern inspirierten Landhäuser bekannt.  
Er gehörte damit in Deutschland zu den Initiatoren der Land-
hausbewegung. 

Muthesius arbeitete auch an der nach englischem Vorbild 
geschaffenen ersten deutschen Gartenstadt Hellerau mit.  
Sein schriftstellerisches Hauptwerk bilden drei in England 

8 Architektur und Nutzung



9Titel des Kapitels

Peter Behrens Pfarrhaus, 1930er JahreHaus Podbielskiallee 69 –71 Martin Niemöller

Von 1918 bis 1933 war Theodor Heuss Geschäftsführer und 
Vorstandsmitglied. Nach der Machtergreifung der National-
sozialisten 1933 wurde die Satzung des Werkbundes den NS-
Vorstellungen angepasst. Entgegen späteren Legenden blieb 
der Werkbund aber bis 1938 unter eigenem Vorsitz bestehen 
und wurde erst dann aufgelöst.

Das Erinnerungsensemble in Dahlem

Das Pfarrhaus Martin Niemöllers bietet gemeinsam mit der 
St.-Annen-Kirche, dem Kirchhof und dem historischen Ge-
meindehaus ein authentisches Erinnerungsensemble, das 
Geschichte fassbar und vorstellbar macht (siehe Lageplan). 

Die Geschichte des Pfarrhauses

Als ehemaliges Pfarrhaus der Evangelischen Kirchengemeinde  
Dahlem in der Cecilienallee 61 (heute Pacelliallee) war das heu-
tige Martin-Niemöller-Haus die Dienstwohnung des Pfarrers 
Martin Niemöller, der hier in der Zeit des Nationalsozialismus 
tätig war. Er begründete sowohl den Pfarrernotbund als auch 
die Bekennende Kirche und hat diese maßgeblich geprägt. 

Seit langer Zeit von der Gestapo bespitzelt und schikaniert, 
wurde er in seinem Haus am 1. Juli 1937 verhaftet und zu-
nächst in Untersuchungshaft, später in den Konzentrations-
lagern Sachenhausen und Dachau als „persönlicher Gefange-
ner“ Adolf Hitlers bis Kriegsende gefangen gehalten. 

Gegen den Kulturverfall der menschlichen Umwelt

Nun wurden Ornamentlosigkeit und Schlichtheit der Formen 
betont. Die Gründung des Werkbundes war ein Protest gegen 
Historismus und Kulturverfall der menschlichen Umwelt – der 
Geräte und Möbel, der Wohnungen und Arbeitsstätten, der 
Häuser, Straßen, Städte und Landschaften. Sie war zugleich 
ein Aufruf zur künstlerischen, sittlichen und sozialen Erneue-
rung. Ludwig Mies van der Rohe wurde in den 1920er Jahren 
schließlich eines der führenden Mitglieder des Werkbundes, 
zu denen auch der bekannte Architekt Peter Behrens gehörte 
(er schuf z. B. die beiden Doppelgebäude des alten Kaufhau-
ses am Alexanderplatz und das bekannte Gebäude unweit des 
Martin-Niemöller-Hauses, in der Podbielskiallee 69 –71, heute 
die Zentrale des Deutschen Archäologischen Instituts, DAI). 
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Auch während seiner Haftzeit war das Pfarrhaus neben der 
St.-Annen- Kirche und dem Gemeindehaus Ort konspirativen  
Handelns gegen die Naziherrschaft, Treffpunkt mutiger Chris-
tinnen und Christen, die in seinem Sinne versuchten, sich 
widerständig zu verhalten.

Martin Niemöller überlebte die Haft und wurde 1945 nach 
seiner Befreiung durch die amerikanischen Truppen zum 
Symbol des „guten Deutschen“ in der ganzen Welt. Als spä-
terer Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau warb er weiterhin für Frieden in der Welt und 
setzte sich gegen die Wiederbewaffnung ein. Aus dem ehe-
maligen U-Boot-Kommandanten des I. Weltkriegs wurde ein 
überzeugter Pazifist. In seiner Biografie gibt es viele Brüche 
und Irrtümer, aber auch mutiges christliches Bekennen und 
tatkräftiges Engagement. 

10

St.-Annen-Kirche

Pfarrhaus, Gartenansicht St.-Annen-Kirche

Architektur und Nutzung

Gedenkstele auf dem St.-Annen-Friedhof
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Die St.-Annen-Kirche und das Gemeindehaus

Das Martin-Niemöller-Haus ist ein Teil des weit über die Gren- 
zen Berlins hinaus bedeutsamen Erinnerungsensembles. 
Es besteht aus dem Pfarrhaus, der St.-Annen-Kirche und dem  
St.-Annen-Kirchhof und dem Gemeindehaus. 

In der St.-Annen-Kirche wurden zur Zeit des Faschismus jeden 
Tag Gottesdienste für die vom Naziregime Inhaftierten gehalten. 
Auf dem St.-Annen-Kirchhof finden sich die Gräber engagierter 
Persönlichkeiten aus der Bekennenden Kirche wie z. B. von  
Helmut Gollwitzer. Als prominenter Schüler Karl Barths enga-
gierte sich Helmut Gollwitzer in der Bekennenden Kirche und 
später in der „Kampf-dem-Atomtod“-Bewegung der 1950er und 
der Studentenbewegung der 1960er Jahre. Als Professor an der 
Freien Universität Berlin war er ein enger Freund und Wegbe-
gleiter von Rudi Dutschke, dessen Grab sich ebenfalls auf dem 
St.-Annen-Kirchhof befindet. Hier steht auch das eindrucksvolle 
Mahnmal gegen Rassenwahn, Krieg und Diktatur. 

Dieses Ensemble mit dem Gemeindehaus, in dem die Dahlemer 
Bekenntnissynode tagte, bietet die Chance des exemplari-
schen Lernens am authentischen Ort. 

Gemeindehaus Thielallee

Großer Saal des Gemeindehauses

Gollwitzer-GrabFriedhof-Eingang Dutschke-Grab

11
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Architektur und Nutzung
Treppenaufgang

12 Architektur und Nutzung

Bauliche Dokumentation und die Aspekte der Sanierung  
des Niemöller-Hauses

Grundsätzlich geht es jetzt um eine Entflechtung von Wohn- 
und Arbeitsbereichen, um eine verbesserte Funktionalität 
der Zugänge für Garderobe und Sanitäranlagen. Die Groß-
zügigkeit der Innengestaltung soll wieder hergestellt werden. 
Es kann von einer starken Farbigkeit der ursprünglichen  
Räume ausgegangen werden, allerdings gibt es wenige 
tatsächliche historische Spuren, da es zahlreiche Renovie-
rungen gab.

Eine umfassende Bestandsaufnahme der baulichen Situa-
tion des Hauses ergab zunächst zahlreiche am Haus vorge-
nommene Änderungen und damit ein Abweichen von der 
ursprünglichen Bauplanung. Nach dem Bau des Hauses um 
1910 wurde es 1984 verändert. Dabei wurden insbesondere 
die Fledermausgaube entfernt und die Dachziegel im Stil der 
„holländischen Welle“ ersetzt. Die englischen Kaminhauben 
auf dem Dach mussten einem herkömmlichen Schornstein 
weichen.

Bei mehrmaligen Begehungen des Hauses wurden der 
Außen- und Innenzustand raumweise erfasst und nach 
den Kategorien „Grundsanierungsbedarf“, „Energetischer 
Sanierungsbedarf“ und „Denkmalschutz Änderungsbedarf“ 
ausführlich dokumentiert. 

Eingangshalle

Tür zum Garten
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Architektur und Nutzung
DachziegelOriginal-TürklinkeEhem. Wohnzimmer

Bauliche Mängel

Das Haus zeigt demnach erhebliche Mängel an der Fassade 
(schadhafte Fugen, Einschuss- und Bohrlöcher, Feuchtschäden 
sowie schadhafte Holzverkleidungen). 

Auch im Innenbereich fanden sich Feuchtschäden (Keller) und 
schadhafte Oberflächen an Fenstern, Böden und Wänden. 
Die Erneuerung der gesamten Haustechnik (Elektrik, Telefon, 
Datennetzwerk) erweist sich als unumgänglich. 

Neue Fenster sind ebenso nötig wie die Verstärkung der vor-
handenen Isolierung (Dach und Heizungsrohre). Die zwanzig 
Jahre alte Gasheizung (inklusive Heizungssteuerung) wird 
in absehbarer Zeit durch eine energieeffiziente Heizanlage 
ersetzt werden müssen. 

Es gilt, die Mängel bei der Brandlastfreiheit der Fluchtwege zu 
beseitigen. 

Treppenaufgang im Foyer mit Kamin

Verwittertes Fenster

13
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Architektur und Nutzung
Eingangsbereich, 1930er Jahre Speisezimmer, 1930er Jahre

14

Erstes Obergeschoss:
Im 1.OG wird eine klare Funktionstrennung zwischen Wohnen 
und Arbeiten angestrebt. Dazu gehört auch eine separate 
Erschließung über die beiden Treppenaufgänge und Einbau 
einer Tür zwischen beiden Bereichen. Die Loggia wird wieder 
hergestellt. Es ist die Einrichtung von zwei Büros geplant. Die 
aktuellen Büromieter können weiterhin Räumlichkeiten dort 
nutzen. Dazu ist ein Gästezimmer geplant. 

Raumnutzungen

Bei der Raumplanung des Hauses wird davon ausgegangen, 
das Haus und den sehr ansprechenden Garten als Erinne-
rungs- und Lernort sowie als Begegnungsstätte zu erhalten. 
Die ständige Ausstellung „Unterwegs zur mündigen Gemein-
de“ hat im Haus ihren festen Ort. 

Der Erinnerungsraum und die Tagungsräume laden sowohl für 
ein Plenum als auch für Kleingruppen bei Seminaren zur Nut-
zung ein. Die Ausstattung soll für verschiedene Altersgruppen 
zweckmäßig und möglichst flexibel gestaltet sein. 

Dafür sind folgende Umbaumaßnahmen notwendig:

Erdgeschoss:
Im Erdgeschoss befinden sich Tagungsräume. Die historische 
Küche bleibt als Teeküche erhalten, ist aber auch als Seminar-
raum nutzbar. Bauliche Änderungen sollen die Funktionalität 
erhöhen und die ursprüngliche Großzügigkeit der Gestaltung 
wiederherstellen. 

Die zentrale Erschließung der Räume von der Eingangshalle 
aus bleibt erhalten. Garderobe und Sanitäranlagen werden in 
das Souterrain verlagert. Der ehemalige Warteraum vor dem 
Pfarrerdienstzimmer wird wiederhergestellt. Durch Entfernen 
der Trennwand zwischen ehemaligem Archiv und Nachbar-
raum entsteht ein großzügiger Seminarraum.

14 Architektur und Nutzung
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Architektur und Nutzung
Pergola zum Garten Treppenaufgang Seminarraum Erdgeschoss

Souterrain:
Im Souterrain werden Sanitäranlagen, Garderoben und 
Schließfächer eingebaut. Der zweite Eingang wird erschlossen 
und soll wieder genutzt werden. Und es sollen eine Küche 
samt Sozialräumen entstehen. 

Kosten:
Für die Nutzung des Hauses und seiner Räumlichkeiten zu 
Tagungen, Seminaren, Ausstellungen oder anderen Events 
werden künftig Gebühren berechnet, die, bezogen auf die 
laufenden Kosten, kostendeckend sind. 

Eigentümer: 
Das Martin-Niemöller-Haus steht als Immobilie im Eigentum 
der Evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Dahlem.

Original-Fenster imTreppenhaus

1515



16 Titel des Kapitels

Erinnern – Lernen – Handeln
Erinnerungsort

16 Erinnern – Lernen – Handeln

Die Struktur unserer Arbeit

Die inhaltliche Arbeit des Martin-Niemöller-Hauses wird 
durch zwei Säulen getragen: Die Evangelische Kirchenge-
meinde Dahlem und den Verein Friedenszentrum Martin-
Niemöller-Haus e.V..

Der Ev. Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf ist unser Kooperati-
onspartner, ebenso wie die Stiftung Topographie des Terrors, 
deren Erinnerungsarbeit wir integrieren wollen. Gebündelt 
wird unsere inhaltliche Arbeit durch einen Programmbeirat. 

Orientiert an der biblischen Botschaft, ganz im Sinne und in 
der Nachfolge Martin Niemöllers sehen wir uns thematisch 
drei wesentlichen Punkten verpflichtet, die das Fundament 
unserer Arbeit bilden:  Erinnern – Lernen – Handeln.

Erinnern: Durch die kreative Gestaltung und Nutzung des 
Hauses als Erinnerungs-Ort, der den aktiven Widerstand 
der Bekennenden Kirche zur Zeit des Nationalsozialismus 
bekannt macht, würdigt und aktiv weiterträgt. 

Wir erinnern durch den Erhalt und den Umbau des Hauses 
als solches. Das Haus selbst ist Erinnerungsort. So wird zum 
Beispiel die historische Küche als „abhörsicherer Ort“ und 
eigentlicher Gründungsort der Bekennenden Kirche so weit 
möglich original erhalten.  

Wir erinnern aktiv durch die Ausstellung „Unterwegs zur 
mündigen Gemeinde“, die in ihrer Ausführlichkeit und wis-

senschaftlichen Genauigkeit einzigartig ist und zahlreiche 
originale Zeugnisse dieser Zeit bewahrt und der Öffentlich-
keit zugänglich macht. Dazu gehört ein ausführlicher Aus-
stellungskatalog, der das Handeln und den Kirchenkampf 
Niemöllers in die Geschichte einordnet. 

Erinnern – Lernen – Handeln

Sitzecke in der historischen Küche des Martin-Niemöller-Hauses
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Erinnern – Lernen – Handeln
Schulklasse nach einem BesuchSchulprojekt in der Küche Elisabeth Schmitz

Wir bewerten die Arbeit der Bekennenden Kirche an dieser 
Stelle durchaus ambivalent. Denn ein aktives Wort der Kritik 
an der repressiven und mörderischen Haltung des NS-Staa-
tes gegenüber den Juden, wie von wachen Mitgliedern der 
Bekennenden Kirche gefordert, blieb aus. 

So hatte Elisabeth Schmitz in ihrer Schrift „Zur Lage der 
deutschen Nichtarier“ bereits 1935 präzise erkannt, welche 
Repressalien jüdischen Mitbürgern drohen und ein klares 
Wort der Bekennenden Kirche gefordert. Doch ohne Erfolg. 
Nach der Inkraftsetzung der Nürnberger Gesetze erweiterte 
sie ihre Schrift und verwies auf die verheerenden Folgen 
dieser Gesetze für die Betroffenen. 

Nach den Novemberpogromen 1938 forderte sie darüber 
hinaus, die bedrängten jüdischen Gemeinden finanziell zu 
unterstützen und ihnen Kirchen für den jüdischen Gottes-
dienst bereitzustellen. Aber sie fand kein Gehör, und ihre, 
allerdings anonym verfasste, Schrift wurde auf den Synoden 
der Bekennenden Kirche nie besprochen. 

Innovativ wollen wir das Thema „Reformation und das Erbe 
der Bekennenden Kirche“ für unser Handeln erschließen, mit 
Blick auf das 500-jährige Jubiläum der Luther-Reformation im 
Jahr 2017. 

Lernen: Im konziliaren Prozess, also Frieden, Gerechtigkeit 
und die Bewahrung der Schöpfung als einen gemeinsamen 
Weg mit einem aktuellen Bezug zur Bibel. Hier folgen wir 
Niemöller direkt nach. Für ihn und die Bekennende Kirche war 
das Bekenntnis zur Bibel und zum Glauben der Mittelpunkt 
kirchlichen Lebens und sollte nicht vom politischen Kalkül 
gesteuert sein. 

Aus diesem festen Glaubens- und Wertefundament heraus 
lässt sich Widerstand leisten, der uns bis heute fasziniert. 
Wir wollen diese Haltung verstehen und sie aufnehmen in 
den Werte-Kanon des modernen Lebens. Dazu gehört für uns 
auch, aktuelle Entscheidungen der Politik und Wirtschaft an 
diesen Navigationsdaten des Glaubens zu messen. So empö-
ren wir uns hörbar über den Raubbau an unserer Umwelt und 
über die Schattenseiten der Globalisierung.

Handeln: In der offenen Arbeit des Hauses wollen wir vor 
allem junge Leute integrieren. Ziel ist es, ihnen einen Ort auch 
für Seminare anzubieten und sich mit den Fragen ausein-
anderzusetzen, die ihnen unter den Nägeln brennen. Wir 
möchten ihre Ungeduld und Unduldsamkeit aufnehmen als 
Teil unserer Bewegung. 

Es gilt, mit ihnen zusammen Stolpersteine für die Politik  
auszulegen. In enger Anlehnung an die Stolpersteine, die im 
Gedenken an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus  
gesetzt wurden und die wir in unsere Erinnerungsarbeit  
integrieren wollen. 

17
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Reformation

18 Erinnern – Lernen – Handeln

„Summa, wir haben rechte Teufel an ihnen.“ Martin Luther 
und sein Judenhass: Die dunkle Seite der Reformation

Will man die Reformation feiern, darf man Ihre Irrtümer und 
Fehlentwicklungen nicht ausblenden. Dies gilt besonders für 
Martin Luthers Judenhass, der sich im Laufe  seines Lebens 
aus der Enttäuschung entwickelte, dass diese nicht – wie er 
hoffte – zu seinem Glauben konvertieren wollten. In Luthers 
1523 erschienener Schrift „Daß Jesus ein Geborner Jude Sei“ 
erwähnte er noch, dass Jesus aus Israel abstammte, warb um 
die Juden und hoffte, sie zu gewinnen, wenn ihre gesellschaft-
liche Ausgrenzung überwunden sei.

Als dies nicht erfolgte, wurde er immer mehr zum Judenhasser, 
wie man in seinen Spätschriften Brief wider die Sabbather 
an einen guten Freund (1538), Von den Jüden und jren Lügen 
(1543) und Vom Schem Hamphoras und vom Geschlechte 
Christi (1544) nachlesen kann. Hier betrachtete er die Juden 
als die schlimmsten Feinde des Christentums und begründete 
dies mit Passagen aus dem Neuen Testament. 1543 schrieb er:
„Ein solch verzweifeltes, durchböstes, durchgiftetes, durch-
teufeltes Ding ist’s um diese Juden, so diese 1400 Jahre unsere 
Plage, Pestilenz und alles Unglück gewesen sind und noch 
sind.“ Darauf entwickelte Luther einen Sieben-Punkte-Plan 
für praktische Konsequenzen, in dem er u.a. forderte, Syna-
gogen und jüdische Wohnhäuser anzustecken, ihre Bücher zu 
verbrennen. 

Das klingt wie eine Aufforderung zu Pogromen und seine 
vorgeschlagenen Maßnahmen erinnern an die Judenverfol-

Reformation und das Erbe der Bekennenden Kirche

gung der Nazis. Zwar hob Luther hervor, dass er nicht die 
jüdischen Menschen, sondern nur ihre „Lügen“ bekämpfen 
wolle, damit meinte er den jüdischen Glauben. Er erwartete 
von den Fürsten ein Glaubensverbot und damit letztlich die 
Vertreibung aus ihren Ländern. 

Spätere Antisemiten  wie Adolf Stöcker, NS-Ideologen und 
Deutsche Christen  rechtfertigten ihren eigenen Antisemi-
tismus mit Luthers Aussagen. Julius Streicher etwa hielt im 
Nürnberger Prozess eine Schrift Luthers in der Hand und 
versuchte sich damit zu verteidigen: „Dr. Martin Luther säße 
heute an meiner Stelle auf der Anklagebank, wenn sein Buch 
„Die Juden und ihre Lügen“ in Betracht gezogen würde...
Genau das haben wir getan.“ (29.4.1946)

Natürlich kannte Luther noch keinen rassistischen Antisemi-
tismus, wie die Nazis ihn propagierten. Aber dieser konnte 
auch auf dem theologischen Antijudaismus in den Köpfen 
der Christen aufbauen. 

Wie dieser entstand und im Luthertum rezipiert wurde, 
wie sich der theologische Antijudaismus mit der Lehre von 
Gesetz und Evangelium verband, wie Luthers Zwei-Reiche-
Lehre politischen Widerstand unter Lutheranern hemmte, wie 
Luther auch die Bekennende Kirche geprägt hat und von den 
Nationalsozialisten benutzt wurde, dem wollen wir 2013 in 
einer Veranstaltungsreihe im Martin-Niemöller-Haus nachge-
hen: unser Beitrag zur Reformationsdekade.

Marion Gardei
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Reformation
Um miteinander ins Gespräch zu kommen, unterschiedliche 
Denkweisen zu vernetzen, zu informieren und sich kennenzu-
lernen, laden wir Sie ein. 

Bei unseren „Gesprächen unterm Apfelbaum“ im sehens-
werten Garten des Pfarrhauses von Martin Niemöller servie-
ren wir Ihnen Apfelkuchen, Kaffee oder Tee. An einer liebevoll 
gedeckten Tafel machen wir Sie bekannt mit Prominenten aus 
Politik, Wirtschaft und Kirche, von Film, Bühne und Fernse-
hen. Aber auch mit Aktivisten, die ihren Friedensdienst in 
einem Krisengebiet geleistet haben und von ihrer Arbeit und 
der Situation vor Ort authentisch berichten. 

Seien Sie unser willkommener Gast unterm Apfelbaum im 
Pfarrgarten der Niemöllers. Wir freuen uns auf Sie, melden 
Sie sich an.

Gespräche unterm Apfelbaum

19
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Konfirmandengruppen im Martin-Niemöller-Haus

Unterstützen Sie uns

20 Dem Geist des Widerstandes verpflichtet

Dem Geist des Widerstandes verpflichtet

Werden Sie Unterstützer und Förderer des 
Martin-Niemöller-Hauses

Erwerben Sie einen Bau- oder Sanierungsabschnitt, dessen 
Ausführung Sie finanziell unterstützen. Die Bauabschnitte 
werden mit den Namen der Sponsoren gekennzeichnet. 
Auf unserer Seite www.niemoeller-haus-berlin.de finden Sie 
einen Bauplan des Hauses und die verschiedenen Abschnit-
te, die Sie erwerben können, in unterschiedlicher Farbigkeit. 
Hier können Sie sich auch online als Förderer eintragen und 
einen Förderbeitrag für einen speziellen Abschnitt eingeben. 
Alle online geförderten Abschnitte werden ebenfalls mit ihren 
Summen und dem Förderer ausgezeichnet, sofern die Unter-
stützer das möchten.

Werden Sie zudem Förderer bestimmter Veranstaltungs-
reihen, Seminarreihen oder von Bildungsprojekten im 
Niemöller-Haus. 

Ihnen als Sponsor bieten wir breite Darstellungsmöglich-
keiten über unsere Veranstaltungen und Ausstellungen. Sie 
haben hier eine passende Plattform und ein spannendes, mo-
dernes Netzwerk an Kontakten eines kreativen Denklabors. 

Nutzen Sie eine neue Art der Vernetzung und bringen Sie Ihr 
Unternehmen, ob privat, kommunal, staatlich oder kirchlich, 
mit neuen, für Sie interessanten Zielgruppen in Kontakt.
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Unterstützen Sie uns

21

Wir fühlen uns dem Widerstand verpflichtet, um die Zukunft 
neu zu gestalten. Wir suchen nach politisch und wirtschaftlich 
lebbaren Konzepten, die, geprägt vom Geist der Bekennenden 
Kirche, über das hinausgehen, was aktueller Mainstream des 
Denkens und Handelns ist. Eine Alternative, die uns weltpo-
litisch aus der Sackgasse führt, in die uns auch die aktuelle 
kurzsichtige Finanz- und Steuerpolitik gebracht hat. 

Wir wollen gängige und überholte Klischees und Verkrus-
tungen abstreifen und neue Lösungen suchen. Theologisch, 
politisch und wirtschaftlich. 

Unterstützen Sie das Martin-Niemöller-Haus Berlin-Dahlem 
nicht nur finanziell, sondern auch mit Ihren Ideen, Kontakten 
und Konzepten. Wir freuen uns auf Sie und sind gespannt auf 
die Auseinandersetzung mit Ihnen! Wir sehen eine breite The-
menpalette, die für uns möglich ist und die uns interessiert. 
Sie reicht von Gesundheit und Bildung über Politik und Kirche 
hin zu Musik und bildender Kunst. 

Orientiert am Modell des Generationenvertrages rufen wir 
Sie auf: Übernehmen Sie die Patenschaft für eine Veranstal-
tungsreihe oder ein Bildungs- oder Forschungsprojekt, eine 
Seminarreihe, einen Workshop, eine Ausstellung zu einem 
aktuellen Thema oder für die Bibliothek, die alle Werke mit 
Bezug zu Niemöller sammelt. Finanzieren Sie neues Denken 
und eine aktive Arbeit mit jungen Leuten und Studenten!

Über unseren Programmbeirat ist es Förderern möglich, 
direkt mitzuarbeiten. Für den Zeitraum, über den sich das ge-
förderte Projekt erstreckt, sind Sie kommissarisches Mitglied 
im Programmbeirat des Martin-Niemöller-Hauses.
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Geschichte der Bekennenden Kirche
Austellungskatalog Kurt Scharf

22 Geschichte der Bekennenden Kirche

Kurt Scharf zur Bekennenden Kirche

Aus persönlicher Sicht schreibt Bischof Kurt Scharf, Ratsvor-
sitzender der EKD von 1961 bis 1967, in seinem Geleitwort 
für die Ausstellung „Unterwegs zur mündigen Gemeinde“ 
(1982), die im Niemöller-Haus ihren festen Platz hat und sich 
dem Leben und Werk Martin Niemöllers und der Bekennen-
den Kirche widmet: 

... „Nicht nur der Gemeindekirchenrat, auch die Großgemein‑
de der Kirchgänger begriff schnell, welcher Praktiken sich die 
‚revolutionäre‘ Staatsführung bediente, um Macht über das 
Volk zu gewinnen und auszubauen. 

Entscheidend dazu verhalf, dass wir, die Gemeinde, von ihren  
Pfarrern über die Vorkommnisse in der Kirche und in der Um‑
welt der Kirche informiert wurden. Im Gottesdienst und den – 
überfüllten – wöchentlichen Versammlungen der ‚Bekennen‑ 
den Gemeinde‘ erfuhren die Teilnehmer, was sich in Stadt 
und Land, in den Kanzleien der Regierung, der Kirchenbe‑
hörden, der Partei und in Gefängnissen und Konzentrations‑
lagern zutrug. Sie wurde geübt darin, in Hausandacht und 
Gotteshaus unter Namensnennung konkret und öffentlich für 
Bedrängte und Verfolgte zu beten, sich zu ihnen zu stellen 
und ihnen wenigstens zeichenhaft, gelegentlich auch nach‑
haltig zu helfen.

‚Bekennende Gemeinde‘ versuchte das der Kirche anver‑
traute Amt offenen Zeugnisses, priesterlichen Einstehens 
und ‚materieller Hilfe‘ legitim = illegal gegen den Instanzen‑

zug staatskirchlicher Behörden autonom wahrzunehmen. 
Deshalb bestritt sie den Kirchen das Recht, im Namen der 
Kirche zu reden und zu handeln. Auch was der vom NS‑Staat 
ernannte ‚Geistliche Vertrauensrat‘ zu Kriegsbeginn und beim 
Überfall auf die Sowjetunion an ‚Verlautbarungen‘ erließ, wa‑
ren nicht Worte unserer evangelischen Kirche, es war falsche 
Prophetie der Unkirche! So empfanden wir es, und so urteile 
ich – im Rückblick – auch heute !“ ... 

Prägnanter lässt sich das Handeln und Ringen der Beken-
nenden Gemeinde wohl kaum beschreiben. Wie in einem 
Brennglas zeigt Scharf die Situation auf und hebt die klare 
Information hervor, die „wichtig für eine rechte Glaubens‑
entscheidung ist“ „und ein an Gottes Wort im Studium der 
Heiligen Schrift geschultes Urteil“. 

Martin Niemöller wird 1892 als Sohn eines konservativen 
deutsch-nationalen Pfarrers geboren. In Elberfeld (Wupper -
tal – Westfalen), der Wirkungsstätte des Vaters, lernt  
Niemöller früh das Elend des Industrieproletariats kennen.  
Zu Hause über dem Webstuhl seiner Mutter hängt ein 
Spruch: „Was würde Jesus dazu sagen?“, ist dort per Hand 
eingestickt. Der Spruch wird das Motto seines Lebens, das 
Motto seiner Arbeit und seines Kampfes. 

Geschichte der Bekennenden Kirche
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Wahlkampf, Juli 1933

Der „Arierparagraf“

Mit den „Deutschen Christen“, dem kirchlichen Stoßtrupp der  
NSDAP, greift 1933 der Nationalsozialismus auch in der Kirche 
nach der Macht. Der staatliche sogenannte „Arierparagraf“ 
wird eingeführt. Er findet sich im „Gesetz zur Wiederherstel- 
lung des Berufsbeamtentums“ als Paragraf 3. Das Gesetz  
dient dazu, den öffentlichen Dienst systematisch an die NS-

Vorgaben anzupassen, und hat die Entlassung von Gegnern 
des NS-Regimes zum klaren Ziel. Davon betroffen sind auch 
alle Beamten und Angestellten jüdischen Glaubens. Der 
„Arierparagraf“ verbietet zum ersten Mal konkret die Beschäf-
tigung von „Nichtariern“ im öffentlichen Dienst, die in den 
sofortigen Ruhestand zu versetzen sind. Als „nichtarisch“ gilt, 
wer einen jüdischen Eltern- oder Großelternteil besitzt. 

Der Pfarrernotbund

Als Reaktion auf die Übernahme des staatlichen Arierpara-
grafen ebenfalls durch die Kirche, mit dem getaufte Juden als 
„Nichtarier“ aus der Evangelischen Kirche ausgeschlossen 
werden sollten, gründet der Dahlemer Pfarrer Martin Niemöl-
ler zusammen mit Dietrich Bonhoeffer im September 1933 den 
Pfarrernotbund. 

Hintergrund ist auch, dass einige Mitglieder der Dahlemer Ge-
meinde getaufte Juden sind und Niemöller diese nicht aus der 
Gemeinde ausschließen will. Sie erklären damit die Unverein-
barkeit des kirchlichen Arierparagrafen mit dem christlichen 
Glaubensbekenntnis und organisieren Hilfe für die Betroffe-
nen. Dem Bund treten von etwa 18.000 Geistlichen in Deutsch-
land 7.000 Pfarrer bei. Der Pfarrernotbund gilt als Vorläufer 
der Bekennenden Kirche, die später vom NS-Regime als klare 
staatsfeindliche Organisation behandelt wird. 

23
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24 Geschichte der Bekennenden Kirche

Predigtverbot für Niemöller

Im Januar 1934 trifft Niemöller im Rahmen einer Audienz 
auf Hitler. Es kommt zum Streit und geht um die Frage, wer 
die Verantwortung für die irdischen Angelegenheiten des 
deutschen Volkes hat. Hitler sieht sie erwartungsgemäß bei 
den Deutschen Christen. Niemöller bringt noch einmal zum 
Ausdruck: „dass wir doch an unserem Teil die Sorge um das 
dritte Reich mittrügen und dass es bei dem kirchlichen Kampf 
um die Reinheit der Lehre und des Bekenntnisses ginge“. 
Darauf entgegnet Hitler: „Das sagen die anderen auch.“

Nur einen Monat später, im Februar 1934, wird Niemöller mit 
Predigtverbot belegt. Er predigt jedoch weiter noch bis 1937.

Pro oder kontra Niemöller 

Für die Gemeinde bedeutete das, sich klar zu positionieren. 
Die Folge war eine Spaltung der Gemeinde in Dahlem, ein 
Spiegel der Situation vieler Gemeinden in Deutschland. Die 
Bekennende Kirche jedoch formiert sich trotzdem, und zwar 
deutschlandweit. 

Die Bekennende Kirche

Sie gründet sich auf der ersten Bekenntnissynode im Mai 1934 
in Wuppertal-Barmen und verabschiedet dort die „Barmer 
Theologische Erklärung“ als ihr theologisches Fundament. 

Die Erklärung stellt Jesus Christus als einzigen Glaubensgrund 
der Kirche fest. Sie weist damit den Totalitätsanspruch des 
Staates und die politische Vereinnahmung des Evangeliums 
zurück. 

Der sogenannte Kirchenkampf hat begonnen. Eine bis heute 
aktuelle Auseinandersetzung um die Frage: Wie verhält sich 
die Kirche zur Politik und welches sind die zentralen Fragen 
des Glaubens? Im Falle der Bekennenden Kirche geht es um 

„Rote Karten“, Mitgliedsausweise der Bekenntniskirche
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Das Gemeindehaus der Ev. Kirchengemeinde Berlin-Dahlem in der Thielallee 1+3, 
Ort der zweiten Bekenntnissynode.

Die Dahlemer Bekenntnissynode am 20. Oktober 1934 
beschloss:

„Wir fordern die christlichen Gemeinden, ihre Pfarrer 
und Ältesten auf, von der bisherigen Reichskirchenre
gierung und ihren Behörden keine Weisungen entge
gen zu nehmen.“

Das bedeutet unter anderem:

Amtliche Schreiben unrechtmäßiger Kirchenbehörden 
sind zu den Akten zu legen.

Die Weisungen von Superintendenten, Kommissaren 
usw., die der bisherigen Kirchenregierung und ihren 
Organen weiterhin gehorsam sein wollen, sind nicht zu 
befolgen.

Kein Pfarrer der Bekennenden Kirche darf einen Deut
schen Christen zu einer Vertretung heran ziehen oder 
ihm eine Dimissoriale (Erlaubnis) zu einer Amtshand
lung erteilen.

Zur Leitung der Bekennenden Kirche ist ein Gemeinde
bruderrat zu bilden, dem vor allem die bekennenden 
Mitglieder des Gemeindekirchenrats angehören.

eine konkrete und direkte Auseinandersetzung mit dem 
Faschismus, der immer stärker hervortritt (1933: Boykott jü-
discher Geschäfte, Bau der ersten Konzentrationslager, 1935: 
Nürnberger Gesetze). 

Bekenntnisgemeinden

Es bilden sich immer mehr Bekenntnisgemeinden. Sie lehnen 
die offiziellen, von den Nazis eingesetzten Kirchenleitungen 
ab. Zunächst eher auf die lokalen Kirchengremien bezogen, 
stellen sie sich damit aber eindeutig auch gegen den NS-
Staat.  Auf der zweiten Bekenntnissynode, im Oktober 1934 
in Berlin- Dahlem, wird das „Dahlemer Notrecht“ verabschie-
det und der sogenannte Reichsbruderrat als alternative und 
legitime Leitung der Kirche eingesetzt. 

25
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Das Bekenntnis als theologisches Fundament 

Die theologische Rechtfertigung der Bekennenden Kirche war 
der in der evangelisch-lutherischen Kirche festgeschriebene 
Bekenntnisstand oder eben wie in diesem Fall der Bekennt-
nisnotstand (status confessionis), der gegeben ist, wenn die 
Kirchenoberen sich vom lutherischen Glaubensbekenntnis 
entfernen und, wie im Fall der Deutschen Christen geschehen, 
Staat und Ideologie zum Maßstab des Glaubens und der Kir-
che machen (z. B. im sogenannten „Arierparagrafen“). 

Verhaftung und Unterstützung

Niemöller predigt in Dahlem unverdrossen weiter und benennt 
das Unrecht mit klaren Worten, in dem er die Nationalsozialis-
ten und deren Machtpolitik bloßstellt. Die Folge: 1935 wird er 
inhaftiert, kommt aber wieder frei. Im Juni 1937 hält er seine 
vorerst letzte Predigt. Er wird erneut verhaftet. Diesmal kommt 
er nicht mehr davon. Er wird im Konzentrationslager Sachsen-
hausen inhaftiert. Ziel ist die Kriminalisierung der Bekennen-
den Kirche und eine internationale Isolierung Niemöllers. 
Doch genau das Gegenteil passiert. 

Eine Welle der Unterstützung läuft an, und zwar weltweit. 
Aber auch in Dahlem in seiner Gemeinde, die jetzt bis zum 
Kriegsende ohne ihren Pfarrer auskommen muss. Jeden Abend 
ver  sammelt sie sich in der Dahlemer St.-Annen-Kirche, um für 
ihren Pfarrer Niemöller und alle inhaftierten Mitglieder der 
Gemeinde zu beten. Sie verlesen regelmäßig die Namen aller 

Konfirmation 1936Niemöllers Arbeitszimmer

26 Geschichte der Bekennenden Kirche

„Unterstützerkarte“ der Gemeinde Dahlem
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Geschichte der Bekennenden Kirche
Neue Sicht auf die Kirche

In Dachau waren vor allem viele Polen inhaftiert, darunter 
prominente katholische Priester, zu denen Niemöller Kontakt 
hält. Während seiner Haftzeit wandelt sich seine theologische 
Sicht. Klar sieht er das Verbrechen der Nationalsozialisten 
an den anderen Völkern und nennt als zentrales Thema der 
kirchlichen Arbeit nun die Überwindung von Grenzen und 
Ideologien und die Verständigung der Völker. Er sieht eine 
eindeutige Verantwortung der Kirche für die Machtergreifung 
des Faschismus in Deutschland. 

Kirche bekennt Mitschuld am Faschismus

1945 setzt sich die Bekennende Kirche für das Stuttgarter 
Schuldbekenntnis ein. Hier benennt der Rat der Evangelischen 
Kirche in Deutschland im Oktober 1945 eine klare Mitverantwor-
tung der Kirche an den Verbrechen des Nationalsozialismus. 

Ökumene

Niemöller wird 1947 zum Kirchenpräsidenten berufen, was er 
bis 1965 bleibt. Er setzt sich für die Ökumenische Bewegung 
der Kirchen ein, also einer Annäherung der Kirchen verschie-
dener Konfessionen.  Von 1961 bis 1968 ist Niemöller einer der 
sechs Präsidenten des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK).

Gemeindemitglieder, Pastoren, die durch die Gestapo inhaf-
tiert sind. Teilweise sind es 73 Personen und die Liste wird 
immer länger. Die Dahlemer Gemeinde zeigt auf diese Weise 
mit äußerstem Mut, dass sie zu ihrem Pfarrer und auf Seiten 
der Inhaftierten steht. Sie befördert mit diesem friedlichen, 
aber stetigen Protest indirekt den aktiven Widerstand. 

Niemöller wird 1941 in das KZ Dachau verlegt. Seit 1937 ist 
er in Einzelhaft, insgesamt acht Jahre bis zu seiner Befreiung 
durch die Amerikaner 1945.

Aus den Mitteilungen des Ev. Pfarramtes Dahlem 1934 – 1938 (Collage)

Nach der Entlassung aus dem KZ, rechts: Pastor Rudolf Weckerling
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30 Jahre Friedenszentrum
„Frieden ist mehr als Abwesenheit von Krieg.“ Dieses Leitmo-
tiv hat 1979 dazu geführt, das ehemalige Pfarrhaus der Ev. 
Kirchengemeinde Berlin-Dahlem zu einer Begegnungsstätte 
einzurichten. Hier trafen sich Organisationen, die sich für 
Menschenrechte, fairen Handel, internationale Völkerverstän-
digung, Abrüstung, die Beratung von Kriegsdienstverweige-
rern und für die Bewahrung der Schöpfung aktiv einsetzten.

Martin Niemöller gab sein Einverständnis als Namensgeber 
für das Haus unter der Voraussetzung, das Haus dürfe keinen 
musealen Charakter haben. Der Verein „Friedenszentrum  
Martin-Niemöller-Haus“ ist als gemeinsames Projekt kirch-
licher und säkularer Friedensgruppen im Raum Berlin ge-
gründet. Das Leben und Wirken von Martin Niemöller im 
Bewusstsein zu halten und an sein friedenspolitisches und 
pazifistisches Engagement in der Nachkriegszeit anzuknüp-
fen, gehören zum Selbstverständnis des Vereins.

Das ehemalige Pfarrhaus öffnete 1981 einer breiten engagier-
ten Bürgerbewegung die Türen. Die Eröffnung des Friedens-
zentrums Martin-Niemöller-Haus wurde verbunden mit der
Ausstellung „Unterwegs zur mündigen Gemeinde. Die evan- 
gelische Kirche im Nationalsozialismus am Beispiel der Ge-
meinde Dahlem“. Diese Ausstellung wurde ehrenamtlich von 
Mitgliedern der Ev. Kirchengemeinde und Mitarbeitern des
Friedenszentrums unter Leitung des Theologen Gerhard
 Schäberle als Wanderausstellung konzipiert. Sie wurde in Ost 
und West gezeigt, es gibt einen Ausstellungskatalog. Heute ist 
die Ausstellung unter www.niemoeller-haus-ausstellung.de 
abrufbar.

28 Friedenszentrum Martin-Niemöller-Haus

In der Gründungsphase standen viele Zeitzeugengespräche 
im Mittelpunkt. Die Tochter Martin Niemöllers, Hertha von Kle-
witz, war bis zu ihrem Tode 1986 eine engagierte Mitstreiterin 
für den Frieden.

In den 80er Jahren beteiligte sich das Friedenszentrum Martin-
Niemöller-Haus aktiv an den großen Friedens-Demonstratio-
nen in Bonn. Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung wurden in Form von Vorträgen, Aktionen, Semi-
naren, Workshops und internationalen Begegnungen in den 
Blick genommen.

Das Friedenszentrum Martin-Niemöller-Haus
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Das Haus wurde als Veranstalter vieler Workcamps, die seit 
Beginn der Gründung des Friedenszentrums alljährlich statt-
finden, bekannt. 

Mit dem Fall der Mauer veränderte sich die inhaltliche Arbeit. 
Das Büro von amnesty international wurde ins Zentrum der 
Stadt in das Haus der Menschenrechte verlegt. Im Friedens-
zentrum konnten Gruppen und Organisationen, die zu frie-
denspolitischen Themen arbeiten, Räumlichkeiten mieten. 

Seit 2007 wurde aufgrund einer Initiative der Ev. Kirchenge-
meinde Dahlem aus dem ehemaligen Arbeitszimmer von
Martin Niemöller ein Erinnerungsort aufgebaut. Am authen-
tischen Ort sollen insbesondere jungen Menschen die „Be-
kennende Kirche“, christlicher Widerstand und das Leben 
und Wirken von Martin Niemöller anschaulich vermittelt 
werden.

Arbeitsschwerpunkte sind neben den vielfältigen politischen 
Diskursen zu aktuellen friedens- und gesellschaftlichen
Themen die Freiwilligendienste und die Workcamps. Aktuell 
entsendet das Friedenszentrum Freiwillige nach Italien, 
Tansania, Uganda und in die USA.

Die Arbeit des Vereins des Friedenszentrums Martin-Nie-
möller-Haus basiert im Wesentlichen auf ehrenamtlichem 
Engagement. Die hier lebende Wohngemeinschaft sorgt für 
die Koordination und den laufenden Betrieb.

Angelika Lahnig und Michael Heimbach

29

Jubiläumsfeier, 1992 Internationale Gruppen bei friedenspolitischer Arbeit

Büro, 1990er Jahre

Mitarbeiterinnen eines Workcamps
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„Unterwegs zur mündigen Gemeinde“

Die Online-Ausstellung unter der Adresse www.niemoeller-
haus-ausstellung.de zeigt die Tafeln, die seit 1982 als Aus-
stell ung im Martin-Niemöller-Haus unter dem Namen „Unter-
wegs zur mündigen Gemeinde“ öffentlich zugänglich sind. 

Zu sehen sind zahlreiche Fotos und eine Fülle von Details aus 
dem Leben Niemöllers und der Zeit des Kirchenkampfes.

Online-Ausstellungen und Audioguide

www.evangelischer-widerstand.de

Gezeigt wird die Entwicklung des europaweiten Widerstands, 
der sich in den Reihen der evangelischen Kirche organisiert 
hat. Die Ausstellung arbeitet mit interessantem Kartenmate-
rial und kann so einen sehr guten Gesamtüberblick geben. 
Es sind Originalton-Interviews mit Martin Niemöller, Helmut 
Gollwitzer und Karl Barth  eingestellt. Außerdem gibt es 
zahlreiche externe Links zum Schwerpunkt Christicher Wider-
stand und zahlreiche Literaturhinweise zum Thema.
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Audioguide des Martin-Niemöller-Hauses

Der Audioguide leitet Sie über das Erinnerungsensemble in 
Dahlem. Die Stationen sind das ehemalige Pfarrhaus Martin 
Niemöllers, das Gemeindehaus, die St.-Annen-Kirche mit 
dem anliegenden Kirchhof und der U-Bahnhof Dahlem-Dorf.

Hier erhalten Sie eine professionelle, wissenschaftlich fun-
dierte Begleitung, die sowohl das Innere der Gebäude als 
auch die äußeren Merkmale der Häuser, eingebettet in die 
Zeit- und Architekturgeschichte, erläutert. 

Die Autoren haben dazu frühere Ausstellungen der Gemein-
de, die historischen Quellen und Zeitzeugenberichte aus der 
Zeit des Kirchenkampfes sorgfältig ausgewertet und sich in 

Horst MendrochThomas WittmannMatthias Schirmer

den Schallarchiven des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf 
Spurensuche begeben, um die beeindruckenden Stimmen 
von Martin Niemöller und Helmut Gollwitzer für Sie wieder 
hörbar zu machen. 

Eine einfache Menüführung macht es möglich, die Länge 
der Führung Ihren Wünschen und Ihrem Zeitbudget flexibel 
anzupassen: Bestimmen Sie selbst, wie ausführlich Sie sich 
informieren lassen wollen: Über die Geschichte des Pfarrer-
notbundes, der Bekennenden Kirche, der herausragenden 
Gemeinde-Persönlichkeiten und der Kultur- und Kunstschätze, 
die Sie auf dem Rundgang erwarten. 

Die Redaktion und das Sounddesign für den Audioguide 
stammen von Matthias Schirmer, Hörfunkredakteur beim rbb.

Für das Einsprechen der Texte konnten prominente Schau-
spieler, wie Thomas Wittmann und Horst Mendroch, gewon-
nen werden. Die Präsen ta tion, produziert im bekannten 
Aufnahmestudio der Dahlemer Jesus-Christus-Kirche, ist 
unterlegt mit originalen Tondokumenten aus der Zeit, als 
Martin Niemöller in dem Pfarrhaus in der Pacelliallee 61 lebte 
und arbeitete bis hin zu seiner Verhaftung 1937. 

Die Audioguides sind im Martin-Niemöller-Haus erhältlich 
und ermöglichen Einzelbesuchern und Gruppen, autonom 
das Erinnerungsensemble zu erkunden.



Seminare „Kirche im Dritten Reich“
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Semiarmodule:

Christlicher Widerstand im „Dritten Reich“ 
Nach dem Machtantritt der 
Regierung Hitler entwickel-
ten sich in Deutschland lange 
heftige Konflikte um die Stel-
lung der christlichen Kirchen 
im Staat. Vor diesem Hinter-
grund fragt das Seminar nach 
den Handlungsmöglichkeiten 
der Menschen, die aus ihrem 
christlichen Glauben heraus 
auf unterschiedlichen Wegen zum Widerstand gefunden ha-
ben und vom NS-Terror verfolgt wurden. Persönlichkeiten wie 
Martin Niemöller und Dietrich Bonhoeffer werden vorgestellt 
und ihr Wirken der staatlichen Kirchenpolitik sowie den Zielen 
der sogenannten Deutschen Christen gegenübergestellt. 

Martin Niemöller und die Bekennende Kirche 
Martin Niemöller ist eine der 
bekanntesten Führungsper-
sönlichkeiten der Bekennen-
den Kirche. Er leitete den 
Pfarrer notbund und stand 
ein für die Unabhängigkeit 
der Kirche von nationalso-
zialistischer Doktrin. Der 
nationalkonservative Pfarrer 

Bildungsseminare für Lehrende, Studierende, Interessierte 
und Forschende

Die Stiftung Topographie des Terrors veranstaltet im Rahmen 
der Kooperation mit der Evangelischen Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz Bildungsseminare zum Thema
„Kirche im ‚Dritten Reich‘ – Zwischen Anpassung, Wider-
stand und Verfolgung“. Die Teilnehmer arbeiten unter der 
Anleitung von speziell ausgebildeten Referenten überwiegend 
mit originalen Quellen. Informationen und Anmeldung unter:
www.topographie.de

Bildungsangebote

Dietrich Bonhoeffer. Bildquelle: DHM, Berlin 
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Katholischer Widerstand im „Dritten Reich“  
am Beispiel von Bernhard Lichtenberg 
Bernhard Lichtenberg steht 
exem plarisch für den Wider-
stand gegen die Nazidiktatur 
innerhalb der katholischen 
Kirche. 

Zeit seines Lebens politisch 
aktiv, war er ab 1932 leitend 
in der Berliner Diözese tätig. 
Seine frühe Gegnerschaft 
zu den Natio nal  sozialisten steht in Kontrast zur Haltung der 
deutschen Bischöfe. Seinen öffent lich vorgetragenen Wider-
spruch musste er später mit dem Leben bezahlen. 

Im Seminar werden sein Schreiben gegen Menschenrechts-
ver letzungen, seine Klage gegen die vorsätzliche Tötung von 
Behinderten und psychisch Kranken und seine öffentlichen 
Für bitten für Juden und Gefangene in den Konzentrations la-
gern analysiert, die seine unbeirrte Haltung und sein Eintre-
ten für Ver folgte des NS-Regimes aufzeigen. 

wurde zu einer Symbolfigur des „anderen Deutschland“, ob-
wohl er sich noch während seiner Haft als staatstreuer Patriot 
sah. Das Seminar nimmt Niemöller mit seinen Verdiensten, 
Motivationen, Grenzen und Wandlungen in den Blick und ver-
mittelt an seinem Beispiel die Leistungen und Widersprüch-
lichkeiten der Bekennenden Kirche. 

Paul Gerhard Braune und die „Euthanasie“ im National  - 
sozia lismus – Zwischen staatlicher Repression und 
christlichem Gewissen 
Paul Gerhard Braunes Wirken 
als Leiter der Hoffnungstaler 
Anstalten Lobetal und als 
Vize präsident des „Central-
ausschusses für Inne re 
Mission“ sowie seine Denk-
schrift gegen die „Euthana-
sie“ bilden den Schwerpunkt 
des Seminars. 

Mit Hilfe von Doku menten und anderen Quellen soll der 
Umgang diakonischer Einrichtungen mit der nationalsozialisti-
schen Politik der „Rassenhygie ne“ – vom „Gesetz zur 
Verhü tung erbkranken Nachwuchses“ bis zur Vernichtung 
„lebensunwerten“ Lebens im Rahmen der geheimen Kranken-
morde – behandelt werden. 

33

Bildquelle: GDW, Berlin 

Bildquelle: Hoffnungstaler Stiftung Lobetal 
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Jugendliche und christlicher Widerstand

34 Jugend im Martin-Niemöller-Haus

„Pastor Niemöller und Widerstand – das Thema 
interessiert mich“

Im Rahmen des Konfirmandenunterrichts kommen jedes Jahr 
zahlreiche junge Menschen ins Niemöller-Haus und werden 
über die Zeit, in der Pastor Martin Niemöller hier lebte und 
arbeitete, informiert. Bisweilen sind es mehr als 65 Konfir-
manden. Da benötigen die Pastorinnen und Pfarrer der Ge-
meinde Unterstützung. Die bekommen sie von sogenannten 
Teamern, die etwas älter sind als die Konfirmanden und diese 
mit betreuen. 

Sechs von ihnen sprechen über ihre ganz eigenen Gründe, 
warum ihnen die Arbeit im Niemöller-Haus Spaß macht, was 
sie daran reizt und was ihnen die Zeit von Niemöller und sein 
Engagement heute sagt. 

Jugend im Martin-Niemöller-Haus

„Ich könnte nicht dasitzen und 
nichts tun“ Dorothea Gutzeit (16)

Ich wäre nicht hier, wenn mir die 
Jugendarbeit nicht gefallen würde. 
Ich lerne was, und ich mag die 
Leute hier. Pastor Niemöller und 
Widerstand, das Thema inter
essiert mich. Für mein Abitur 
schreibe ich in einem Kurs eine 
Hausarbeit zum Thema „Jüdische 
Geschichte und die Erinnerung da
ran“. Geschichte interessiert mich 
generell, ich lese gerne. Schon im
mer. Ich finde es interessant, mir 
vorzustellen, wie Menschen gelebt 
haben in einer anderen Zeit. Wenn 
ich mir dann vorstelle, wie hätte 
ich gelebt in dieser Zeit und was 
hätte ich gemacht? Das leichteste 
wäre sicher, so zu tun, als ob 
man nichts mitbekommen würde. 
Aber ich glaube, ich könnte nicht 
dasitzen und nichts tun. Dann 
würde ich ein richtig schlechtes 
Gewissen bekommen.

„Missstände in der Gesellschaft 
anmahnen“ Philip Brünne (19)

Widerständig zu leben bedeutet 
für mich, dass man die bequeme 
Lebensform der Angepasstheit   
– besonders bei negativ aufkom
menden Tendenzen in seinem 
näheren Umfeld – kritisch zu hin
terfragen weiß und im Sinne Kants 
den Mut aufbringt, sich seines 
eigenen Verstandes zu bedienen, 
um Missstände in der Gesellschaft 
anzumahnen. 

Auch der Ansatz des Kommunita
rismus, dass dem gemeinsamen, 
durch sozialen Austausch ge
schaffenen Guten höhere Priorität 
zukommt als dem kurzfristigen, 
individuellen Interesse, lässt 
mich in den unterschiedlichsten 
Lebensphasen immer wieder be
denken, mein eigenes Interesse 
mit der sozialen Verträglichkeit zu 
prüfen.
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Jugendliche und christlicher Widerstand

„Gesetze für sich selbst“
Carolina Aquino (18)

Ich arbeite gerne mit jungen 
Men schen und möchte mal 
Grundschullehrerin werden. 
Was Niemöller gemacht hat, 
war wichtig. Er hat getan, was in 
seinem Rahmen möglich war. 

Es ist richtig, Gesetze für sich 
selbst zu haben, an die man 
sich halten will. Politiker stellen 
heute vieles nicht so dar, wie es 
wirklich ist.

„Was es bedeutet, widerständig 
zu leben“ Esther Gardei (19)

Widerständig leben vor allem 
die, die sich für die Gleichberech
tigung aller in unserer Gesell
schaft und die Menschenrechte 
einsetzen. Der Dokumentarfilmer 
Christian Poveda hat beispiels
weise einen Film namens „La 
vida loca“ gedreht, in dem er das 
grauenhafte Leben der Banden in 
El Salvador darstellte. Er selber 
wurde bei einem späteren Aufent
halt durch zwei Schüsse getötet. 
Sein Film wurde zwar in Europa 
ausgezeichnet und gefeiert  – in 
El Salvador ist er jedoch noch 
nicht gezeigt worden. In unserem 
alltäglichen Leben in Deutschland  
bedeutet Wider stand für mich, 
nicht alles einzukaufen, was uns 
die Werbung empfiehlt, das Ban
kenwesen zu hinterfragen und 
sich über wesentliche Missstände 
zu empören.

„Mit offenen Augen durch das  
Leben gehen“ Frederike Stasik (18)

Widerständig zu leben, bedeu
tet für mich, mit offenen Augen 
durch das Leben zu gehen, 
öffentlich meine Meinung zu 
bekennen und sie zu verteidigen, 
um mir so die Freiheit zu nehmen, 
gegen die Masse zu schwimmen. 
Allerdings ist mir klar, dass so 
etwas nicht immer gern gesehen 
ist und auch zu Konflikten führt. 
So stehen Widerstandskämpfer 
auf, um eigene Ansichten zu 
vertreten, während andere ver
suchen, einen Kompromiss mit 
sich und der Masse zu schließen. 
Im Extremfall bedeutet dies die 
Ächtung der Gesellschaft. Doch 
die Vergangenheit zeigt, dass  
die Verteidigung der eigenen 
Po sition dieses auch wert ist. 
Ich möchte mir selbst treu 
bleiben und meine persönlichen 
Freiheitsgedanken leben.
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Spenden bitte an:

Ev. Kirchengemeinde Berlin-Dahlem
Postbank Berlin, BLZ 10010010
Konto Nr. 104 33 107
Stichwort: „Niemöllerprojekt“ 

Für Banküberweisungen aus dem Ausland 
nutzen Sie bitte folgende Kontoverbindung:
Stichwort: „Niemöllerprojekt“ 
IBAN: DE91 1001 0010 0010 4331 07
BIC: PBNKDEFF

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie den Erhalt des 
Martin-Niemöller-Hauses und die Erinnerungs-
arbeit zum Thema „Widerstand der Bekennen-
den Kirche um Martin Niemöller“. 
Selbstverständlich erhalten Sie eine steuerlich 
absetzbare Spendenquittung.
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Martin-Niemöller-Haus
Berlin-Dahlem
Pacelliallee 61, 14195 Berlin
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www.niemoeller-haus-berlin.de

Anmeldung für Rundgänge 
durch den Erinnerungsort 
Martin Niemöller im Martin-
Niemöller-Haus: 
erinnerungsort@kg-dahlem.de
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1892  14. Januar: Martin Niemöl
ler wird in Lippstadt/Westfalen 
als Sohn eines Pfarrers geboren.
1910  Abitur mit Auszeichnung.
1910– 1919  Dienst in der 
Kaiserlichen Marine. Im Ersten 
Weltkrieg Dienst in der UBoot
Waffe. Seit 1918 ist er UBoot
Kommandant.
1919  Niemöller weigert sich, 
UBoote als Reparation nach 
England zu überführen und 
verlässt die Marine.  
Beginn des Studiums der Theo
lo gie in Münster. Heirat mit 
Else Bremer. Aus der Ehe gehen 
sieben Kinder hervor.
1920  FreikorpsKommandant 
im Kampf gegen aufständische 
Arbeiter im Ruhrgebiet.
1924  Ordination zum protestan
tischen Geistlichen. Niemöller 
wird Geschäftsführer der  
„Inneren Mission“ in Westfalen.

Pfarrer in Dahlem
1931  Anstellung als Pfarrer in 
BerlinDahlem. Niemöller unter
stützt zunächst die Nationalso
zialistische Deutsche Arbeiter
partei (NSDAP), gerät aber mit 
der Partei in Konflikt, als sie die 
Gewaltherrschaft etabliert.
1933  Im Herbst schließt sich 
Niemöl ler mit 70 Pfarrern im 
„Pfarrernotbund“ zusammen, 

der sich gegen die Ausgrenzung 
von Christen jüdischer Herkunft 
aus dem kirchlichen Leben und 
gegen die Verfälschung bibli
scher Lehre durch die natio nal   
sozialistischen Deutschen 
Christen wehren soll. Schon bald 
übernimmt Niemöller den Vorsitz 
der neuen Organisation. Aus 
dem Notbund geht schließlich 
die Bekennende Kirche hervor, 
zu deren aktivsten Mitgliedern 
Niemöller zählt.
1934 Beteiligung an einem 
Treffen der deutschen Kirchen
führer mit Adolf Hitler. Da er den 
Arierparagrafen aus religiösen 
Gründen ablehnt, wird Niemöller  
kurz darauf seiner Ämter ent
hoben und erhält Redeverbot. 
Er leistet dem aber nicht Folge, 
sondern hält weiter Predigten.  
Mai: Auf der 1. Synode der 
Bekennenden Kirche in Barmen 
gibt diese sich mit der nach Ent
würfen von Prof. Dr. Karl Barth 
(1886–1968) verfassten „Barmer 
Erklärung“ ein theologisches 
Fundament.
1935  Niemöller wird zusammen 
mit mehreren hundert Pfarrern, 
die sich gegen Angriffe des 
NSIdeologen Alfred Rosenberg 
gewandt hatten, verhaftet und 
kurzzeitig festgehalten.

Gefangenschaft im 
Konzentrationslager
1937– 1941 Niemöller wird er
neut verhaftet und schließlich  
im Konzentrationslager 
Sachsen hausen inhaftiert.   
Er bleibt acht Jahre in Einzelhaft.
1941–1945  Niemöller wird 
1941 in das Konzentrationslager 
Dachau verlegt. Gegen seine 
Verhaftung und die Überführung 
ins KZ protestieren zahlreiche 
Geistliche und gläubige Chris
ten. Im Ausland sieht man in 
Niemöller vielerorts ein Zeugnis 
des ungebrochenen Willens, 
der NSDiktatur Widerstand zu 
leisten. 

Befreiung, Präsident des  
Weltkirchenrates und Mahner
1945  Befreiung durch ameri
kanische Truppen aus dem KZ 
Dachau. Mitglied des Rates 
der „Evangelischen Kirchen in 
Deutschland“ (EKD).  
Niemöller vertritt neben anderen 
im Stuttgarter Schuldbekenntnis 
die These von der Mitschuld der 
evangelischen Kirche am Natio
nalsozialismus.
1946  Teilnahme an der Sitzung 
des Weltkirchenrates in Genf. 
Vortragsreise durch die USA. 
Drängt auf Verständigung im 
beginnenden Kalten Krieg.

Zeittafel Martin Niemöller (1892–1984)

1950  Auseinandersetzung mit 
Bundeskanzler Konrad Adenauer 
über die Folgen der Wiederbe
waffnung. 
1951  Predigt und Vortragsreisen 
in die DDR und nach Jugoslawien, 
denen Besuche in weiteren Län
dern des Ostblocks folgen. 
1952  Niemöller wird vom 
russischorthodoxen Patriarchen 
Alexius nach Moskau eingela
den. Seine Bitte, als Seelsorger 
für deutsche Kriegsgefangene 
bleiben zu dürfen, wird jedoch 
abgelehnt.
1961  Niemöller wird zu einem 
der sechs Präsidenten des Welt
kirchenrates gewählt. 
1971  Bundesverdienstorden.
1972 –1976  Mitbegründer des 
Komi tees für Frieden, Abrüstung 
und Zusammenarbeit. 
1980 – 1983  Niemöller ist Mit
initia tor des „Krefelder Appells“ 
gegen die Stationierung amerika
nischer Atomraketen in Europa. 
Verleihung der Ossietzky
Medaille.
1984  6. März: Martin Niemöller 
stirbt in Wiesbaden.




