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Gedenkgottesdienst 15. November 2020  
 
Orgelvorspiel ruhig – ernst 
Begrüßung - …. 
 
Hinführung 
Bärbel S1: Heute gedenken wir der vor 80 Jahren aus den Städten und Dörfern Südwest-
deutschlands nach Gurs in Südwestfrankreich verschleppten Jüdinnen und Juden. Am 22. 
Oktober 1940 wurden am frühen Morgen über 6.500 badische, pfälzische und saarländische 
Juden von den Nazis festgenommen, in Züge verfrachtet und in das Internierungslager Gurs 
am Fuße der südfranzösischen Pyrenäen verschleppt: Männer, Frauen, Alte, Kinder und Ba-
bys, Kranke. 
Mit dieser verbrecherischen Aktion wurde das jüdische Leben in Baden, der Pfalz und im 
Saarland zerstört. Deutsche Bürgerinnen und Bürger sind ihrer Heimat beraubt worden, nur 
weil sie jüdisch waren. 
 
Nonnenmacher S 3: Was am 22.Oktober 1940 geschah, vollzog sich vor aller Augen. Der 
Freiburger Polizeibericht gab lapidar zu Protokoll: „Der Abtransport ging in aller Ordnung vor 
sich.“ In nicht zu überbietendem Zynismus meldete der Chef der Sicherheitspolizei Reinhard 
Heydrich dem Auswärtigen Amt nach Berlin, die Deportation sei „reibungslos und ohne Zwi-
schenfälle abgewickelt worden“ – ohne wahrnehmbaren Protest, ohne Sturm der Entrüstung, 
ohne helfende Hände für diejenigen, die man aus ihrer Heimat hinausjagte. 
Was bei der berüchtigten Wannsee-Konferenz 1942 auf den Begriff der „Endlösung“ ge-
bracht wurde, hatte sich längst angebahnt. Das Lager Gurs wurde zum „Wartesaal“ von 
Auschwitz. Für Tausende jüdischer Menschen endeten die Züge nach Gurs in den Vernich-
tungslagern von Majdanek, Sobibor und Auschwitz – so auch für die Mehrheit der am 22. 
Oktober 1940 nach Gurs verschleppten jüdischen Badnerinnen und Badner. 
 
Stichling S 2 : Die Schwestern und Brüder des jüdischen Gottesvolkes feierten in jenen Ta-
gen, in denen sie die Deportation erleiden mussten, das Laubhüttenfest: die Bewahrung des 
Volkes Israels auf seinem Zug durch die Wüste, aus der Knechtschaft ins Land der Verhei-
ßung. Die Nazis verwandelten den jüdischen Freiheitszug in einen Trauermarsch von Diffa-
mierten, Entrechteten und Ausgestoßenen – verhöhnt von Passanten, Zuschauerinnen und 
Zuschauern. 
 
Nonnenmacher S 3: Auch der Rechtsextremist Stephan Balliet wählte einen jüdischen Fei-
ertag, als er am Versöhnungstag 2019 einen Massenmord unter den Jüdinnen und Juden 
der Stadt Halle anrichten wollte. Als sein Versuch, in die Synagoge im Paulusviertel einzu-
dringen, scheiterte, erschoss er vor dem Gebäude eine Passantin und kurz darauf den Gast 
eines Döner-Imbisses. Am 19. Februar 2020, drei Monate nach dem Terroranschlag in Halle, 
ermordete ein Rechtsradikaler neun Menschen in Hanau - die meisten mit Migrationshinter-
grund –, dann seine Mutter und sich selbst. 
 
Stichling S 2: Halle und Hanau zeigen, das Jüdinnen und Juden, aber auch Muslimas und 
Muslime im Deutschland des 21. Jahrhunderts um ihre körperliche Unversehrtheit, ja um ihr 
Leben fürchten müssen. Halle und Hanau zeigen aber auch, dass Antisemitismus, Islam-
feindlichkeit und Fremdenfeindlichkeit Hand in Hand gehen. Mit unserer Gedenkfeier wollen 
wir ein Zeichen setzen: Gewalt, Hass und Hetze haben keinen Platz in unseren Gemeinden 
und in unserem Land. 
 
Bärbel S1: Wenn sich die Kirchen heute gemeinsam der bleibenden Aufgabe des Erinnerns 
stellen, setzen sie damit auch ein Zeichen der Verbundenheit mit den jüdischen Gemeinden, 
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die in ihrer Mitte „trotz alledem“ wiedererstanden sind und die heute unser Gemeinwesen be-
reichern. Sie erteilen damit allen Versuchen eine Absage, Menschen nach ihrer Hautfarbe, 
ihrer Herkunft oder ihrer Religion beurteilen und ausgrenzen zu wollen. Wer solches tut, 
leugnet Gott selbst, der alle Menschen nach seinem Bild erschaffen hat. 
 
Lied EG 451 – 2 Verse --  „Mein erst Gefühl“  (ohne Text) 
 
Bärbel S 1: Votum 
Wir denken heute zuallererst 
an unendliches Leiden in der Vergangenheit,  
an erlittenes Unrecht und willkürliches Morden. 
 
Nonnenmacher S3: Das zwingt uns dazu, auf das zu sehen,  
was heute an vielen Orten geschieht - 
Vieles beginnt  oft unscheinbar und harmlos – 
mit gedankenlosem  Nachplappern von Parolen 
oder  gezielten Verächtlichmachungen; 
setzt sich fort in  Vorurteilen und Ausgrenzung 
und endet in  Unrecht und Verfolgung, 
Verfolgung und Vertreibung, Töten und Morden . 
Wir müssen  wachsam sein für diese Entwicklung. 
 
Gott, lass nicht zu, dass wir weghören oder wegsehen, 
stumm und untätig bleiben, wo das  mitten unter uns geschieht. Amen. 
 
Lied NL 178 Meine engen Grenzen - Bärbel 
Vorspiel – einmal Melodie – 3 Verse als Sprechtext begleiten – noch einmal Melodie  
 
„Als ich ein kleiner Junge war“   
Bärbel S1: Kurt Salomon Maier war zehn Jahre alt, als man ihn und seine Familie abholte. 
Er gehört zu den letzten Überlebenden des Lagers Gurs. Mit Hilfe von Verwandten war es 
ihnen gelungen, im Frühjahr 1941 in die USA zu entkommen. Ihre Abholung durch die Ge-
stapo und den Aufenthalt in der Hölle von Gurs hat Kurt Salomon Maier in einem Text verar-
beitet, den er 2004 für die Einweihung des „Mahnmals für die deportieren badischen Jüdin-
nen und Juden“ in Neckarzimmern geschrieben hatte. 
 
Stichling S2: „Als ich ein kleiner Junge war, liebte ich Züge. 
Aber als ich 10 Jahre alt war, musste ich die längste Zugfahrt  
meines Lebens machen. 
Ich erinnere mich, wie ich aus der Schule geholt wurde  
und wie meine Großeltern da standen mit Kissenbezügen,  
in die sie all ihre Habseligkeiten gestopft hatten. 
 
Ich sehe uns in Kippenheim auf einen Militärlaster steigen und höre,  
wie ein Offizier auf dem Bahnsteig zu meinem Vater sagt: 
„Sie können Ihr Eisernes Kreuz abnehmen; es nützt Ihnen doch nichts.“ 
Wir fuhren über den Rhein. Überall wurde geerntet. – - Die Bauern arbeiteten neben den 
Bahngleisen mit Sensen und Handkarren. Es war auch die Zeit des jüdischen Sukkot-Festes, 
das Laubhüttenfest. 
 
Zwei Nächte später und viele zerstörte Häuser weiter kamen wir an einen Ort in den Pyre-
näen, wo die Betten Strohlager waren und der Kaffee aus Getreide gebrannt war und wo das 
Essen aus Stücken Pferdefleisch mit angefaultem Kohl bestand. 



3 

 

 
Gurs war ein Ort der Geräusche: 

 von ständigem Regen, der auf die Dächer prasselte 

 von Ratten, die nachts über die Menschen kletterten. 
Es war ein Ort der Gerüche: von Latrinen und Schlamm vom Regen. 
Es war ein Ort, an dem alles grau war: die Wände - der Himmel. 
Selbst der Morast war grau. Wie die Gesichter der Menschen. 
 
Man fühlte ständig Angst im Magen. 
Aber sie füllte wenigstens die Leere vom Hungern. 
Man spürte auch die Kälte. Man schlief im Mantel. 
Der Nachtwind machte ihn steif wie ein Laken aus Stein. 
Ich erkrankte im Lager an Diphtherie. 
Man brachte mich in die Krankenbaracke. 
Im Bett rechts neben mir lag eine Filmschauspielerin. 
Vielleicht träumte sie davon, in den Westen zu fahren. 
 
Im Bett links von mir lag Liesl Kling – ein kleines Mädchen. 
Sie schenkte mir ein Foto von sich, als es uns wieder besser ging, 
und ich gab ihr einen Kuss. 
Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist,  
aber ich habe immer noch ihr Foto. Und ein Bild im Kopf. 
 
Eine Schauspielerin – der Sohn eines Geschäftsmannes 
– ein kleines Mädchen von nirgendwo ... 
 
Es spielte keine Rolle, wer man war. 
Wir hatten alle eines gemeinsam: wir waren, Juden. 
 
Im Judentum werden die Toten in ein Leichentuch gehüllt und schnell begraben. Wir bahren 
sie nicht auf und schauen sie nicht an. 
Wir wollen die Toten als Lebende in Erinnerung behalten. 
So gedenken wir ihrer heute in dieser schönen deutschen Landschaft. 
Wie sie Deutschland liebten! 
 
Wir können sie nicht zurückholen. 
Aber wir können dem, was geschah, einen Sinn geben, 
wenn wir uns darin einig sind, 
dass so etwas nie wieder geschehen darf! 

Kurt Salomon Maier 
Musik - nachdenklich 
 
Namenslesung 
Nonnenmacher S3: Psalm 137 
An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, 
wenn wir an Zion gedachten. 
2Unsere Harfen hängten wir an die Weiden im Lande. 
3Denn dort hießen uns singen, die uns gefangen hielten, 
und in unserm Heulen fröhlich sein: 
»Singet uns ein Lied von Zion!« 
4Wie könnten wir des HERRN Lied singen in fremdem Lande? …. 
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Stichling S2: Dieser Psalm war dem jüdischen Volk Gebet durch Verfolgung und Krieg,  die 
seine Geschichte begleiten. Die Nationalsozialisten waren nicht nur bestrebt, ihre jüdischen 
Opfer physisch auszurotten. Sie versuchten auch jede Erinnerung an sie zu tilgen. Das Sym-
bol für diese Leugnung sind die Krematorien der Vernichtungslager, die die Leichen der Er-
mordeten in Asche verwandelten. Viele der am 22. Oktober 1940 nach Gurs deportierten Jü-
dinnen und Juden aus Baden wurden von Gurs aus 1942 nach Auschwitz verschleppt und 
dort zumeist sofort nach ihrer Ankunft ermordet. Kein Grabstein trägt ihre Namen. Die Ver-
neinung ihrer Existenz begann lange vor der Mordaktion. Ab dem 1. Januar 1939 musste je-
der männliche Jude den zusätzlichen Vornamen Israel annehmen und jede Jüdin den Na-
men Sara. Mit der zusätzlichen sprachlichen Kennzeichnung sollten sie sofort als Juden er-
kannt werden, mit dem Raub des individuellen Namens nahm man ihnen ihre Individualität. 
 
Nonnenmacher S 3: Erst machte man sie zu Nummern, dann hakte man sie ab. Das badi-
sche Innenministerium verpflichtete 1935 die Gemeinden, eine sogenannte Judenkartei an-
zulegen und vierteljährlich über die Ab- und Zuwanderung von Juden zu berichten. Die da-
rauf festgehaltenen Daten erlaubten die lückenlose Umsetzung der „Nürnberger Gesetze“ 
und die Abwicklung und „Arisierung“ der jüdischen Betriebe. Die Verwandlung von Menschen 
in Listenvermerke war der erste Schritt zum seriellen Massenmord. Listen können Menschen 
zu bloßem statistischen Material degradieren und individuelle Schicksale hinter dürren Anga-
ben verschwinden lassen. 
 
Bärbel S1: Anfang 1941 erstellte der „Generalbevollmächtigte für das jüdische Vermögen“ 
ein „Verzeichnis der am 22.10.1940 aus Baden ausgewiesenen Juden“. Man wollte wohl da-
mit die „Verwertung des jüdischen Besitzes“ – also den Raub am zurückgelassenen Hab und 
Gut der Deportierten – reibungslos abwickeln. Dieses Verzeichnis ist aufgebaut wie eine Wa-
renliste, für jeden Menschen eine Zeile ... 
 
Sie beginnt mit dem Eintrag: 
1 Ackermann, Thekla Sara, geb. 5.4.1872, Baden-Baden, Ebersteinstraße 18b, 
und endet mit dem Eintrag 
5617 Wehl, Martin Israel, Nordrach, 14.2.1885, Jüdische Heilstätte. 
Insgesamt 5617 Namen 
Wir gedenken dieser Menschen in der Stille 
Stille 
 
Gebet   
Nonnenmacher S3: Ewiger Gott, 
bei dir sind sie  nicht vergessen, die Namen derer, 
die in den Konzentrationslagern ihre Freiheit, ihre Gesundheit oder gar ihr Leben verloren 
haben.  
Du trägst ihre Namen ein in das Buch des Lebens. 
Hilf auch uns, ihr Schicksal nicht zu vergessen.  
 
Stichling S2: Heiliger Gott, bei dir bekannt sind auch all die,  
die heute immer noch unter Missachtung ihrer Menschenrechte  
hinter irgendwelchen Gittern verschwinden  
und zur Nummer gemacht werden.  
Wir bitten: Gib ihnen ihre Freiheit und ihren guten Namen zurück. Amen. 
Lied-Musik  EG 178.9  „Kyrie“ 
 
Mahnung  
Bärbel S1: Begleitet von Beleidigungen  (wie) „Judenpack“   „Jetzt geht’s ins gelobte Land“, 
meistens aber unter stummen, neugierigen und manchmal auch mitleidigen Blicken, wurden 
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auch die badischen Juden, der wir heute gedenken, vor 80 Jahren in das Internierungslager 
Gurs deportiert. Und nur wegen eines brutalen Rassismus und Antisemitismus. Für uns ist 
das in seiner Grausamkeit unerklärlich und unvorstellbar, was vor 80 Jahren zur Realität 
wurde. Wie konnte es nur so weit kommen? Was heißt das für uns? 
 
Die Schreckenstaten von damals können wir nicht mehr ungeschehen machen oder gar wie-
dergutmachen. Uns bleibt nur eins: Daraus zu lernen, damit so etwas nicht wieder geschieht. 
 
Stichling S2: Leider gibt es trotzdem auch in unserer heutigen Zeit nach wie vor Rassismus 
und Antisemitismus. Mehr, als viele denken. Darum:  
Macht die Augen auf! Ist irgendjemand ein „schlechterer“ Mensch, nur weil er anders aus-
sieht oder anders glaubt als ihr? -- Ist es gerecht, jemanden zu diskriminieren oder gar zu 
verfolgen, nur weil er anders ist als ihr? – 
Nonnenmacher S3: Gebt dem Rassismus keine Chance, egal, in welchem Gewand er da-
herkommt. Begegnet euren Mitmenschen mit Respekt. --  
Haltet zusammen als eine Gemeinschaft von Gottes Kindern und bewahrt euch vor Hass.  
Liebt Euren Nächsten wie euch selbst und behandelt ihn so,  
wie auch ihr behandelt werden wollt.          
                        
Bärbel S1: Lied von Schalon Ben Chorin  von 1942  - mit Textlesung 
Lied „Freunde dass der Mandelzweig“ Melodie Vers 1 
Die 4 Verse lesen – begleitet von Orgel 
Dann nochmal das ganze Lied 
 
Fürbitte  
Bärbel S1: Ewiger Gott,  Schöpfer dieser Erde, wir bitten dich,  
lass die Erinnerung an die badischen und pfälzischen Juden,  
die in die Pyrenäen verschleppt wurden  
und schließlich Opfer einer der schlimmsten Epochen der Menschheit geworden sind, nie 
vergehen 
 
Stichling S2: Wir bitten dich, hilf uns zu verstehen 
und die Botschaft in die Welt hinauszutragen,  
dass es keine Hierarchien  
in Bezug auf den Wert eines Menschen geben darf,  
dass wir alle gleich sind im Angesicht Gottes.  
 
Nonnenmacher S3:  
Gib uns die Kraft zu wachsen hin zu einer Gemeinschaft  
aller Menschen auf dieser Erde,  
die besonnen handelt und für die das Leben an oberster Stelle steht. 
Gib uns die Kraft, Frieden zu finden –  
Frieden mit der Vergangenheit und Frieden für die Zukunft. 
 
Bärbel S1: Wir bitten dich: halte deine schützende Hand über alle,  
die aus ihrer Heimat vertrieben werden.  
Mach, dass sie ein neues Zuhause finden,  
in dem sie mit offenen Armen empfangen werden  
und die Möglichkeit bekommen,  
ein neues Leben ohne Angst zu beginnen. Vaterunser 
Lied: NL 140 , 1-3 „Gemeinsam auf dem Weg“  Vera 
Vorspiel – Refrain – Vers, 3 Verse- Text lesen – begleitet 
Noch einmal Refrain und Vers 
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Bärbel S1: Mitteilungen 
 
Gebet der Vereinten Nationen  
Günter S 2  
Herr, unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen Weltall. 
An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen, 
dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden, 
Helga S 3 An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen 
dessen Geschöpfe nicht von Hunger und Furcht gequält, 
Ursel S4:   An uns liegt es, daraus einen Planeten zu machen, 
dessen Geschöpfe nicht  zerrissen in sinnlose Trennung nach Rasse, 
Hautfarbe oder Weltanschauung. 
Vera S5 Gib uns Mut und die Voraussicht, 
schon heute mit diesem Werk zu beginnen, 
damit unsere Kinder und Kindeskinder einst mit Stolz 
den Namen Mensch tragen. 
 
Bärbel S1: Segen 
 
Orgelnachspiel 


