
Konfirmationslager der reformierten Kirche Weisslingen in Berlin 

Eindrücklich - interessant - lehrreich! 

In nur vier Tagen so viel erlebt! Ja, das «Konflager» ging für die meisten Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer zu schnell vorbei. Die Besichtigung der Stadt zu Fuss, per Velo, Bus, Tram und U-Bahn, 

die eindrücklichen Besuche von Gedenkstätten und Museen standen im Wechsel mit flanieren, gut 

essen und geniessen.  

Im folgenden Interview erzählen die Konfirmandinnen und Konfirmanden, wie sie die Reise erlebt 

haben. 

Wir sind am Sonntag, um 10:15 Uhr, mit dem 
Flugzeug in Berlin gelandet und haben uns im 
Jugendgästehaus der Berliner Stadtmission ganz in 
der Nähe des Hauptbahnhofes einquartiert. 
Wie habt ihr die Anreise erlebt? 
Robin: Es war lustig, einmal nicht mit den Eltern, 
sondern mit Kollegen im Flugzeug zu reisen. 
Andreas: Ich bin zum ersten Mal geflogen. Es war uh 
schön. Von meinem Fensterplatz aus habe ich den 
Flug sehr genossen. 
Joël: Die Anreise mit dem Zug, der Flug, 
anschliessend die Busfahrt in die Stadt. Es ist alles schnell und ohne Probleme gelaufen.   

Unser erster Spaziergang führte uns zum Brandenburger Tor. Welche Gedanken gingen euch an 
diesem symbolträchtigen Ort durch den Kopf? 
Yannik: Wenn ich an Berlin denke, kommt mir als erstes das Brandenburger Tor in den Sinn, darum 
war es mir wichtig, dass wir diesen Ort besuchten.  
Andreas: Ein riesiges eindrückliches Bauwerk. 

So richtig ernst wurde es am späteren Nachmittag, als wir das «Denkmal für die ermordeten Juden 
Europas» aufsuchten. 

Jason: Mich beeindruckten die weit über 
2000 Betonquader, welche Gräber für die 
ermordeten  Juden symbolisieren. Zwischen 
diesen Steinquadern durchzugehen weckte 
ganz besondere Gefühle. 
Robin: Mich beeindruckten die vielen 
Geschichten im unterirdischen Museum, 
welche über die Schicksale von verfolgten 
Juden berichteten. 
Joël: Im Museum las ich Briefe und Texte 
von verzweifelten Juden kurz vor ihrer 
Vernichtung. Das hat mich tief getroffen. 

 

Vor dem Nachtessen besuchten wir noch einen Gottesdienst in der «Kaiser Wilhelm 
Gedächtniskathedrale». 
Joël: Zuerst war der Gottesdienst recht spannend, aber die Pfarrerin hat dann gut drei viertel 
Stunden lang über unsere Köpfe hinweggesprochen, dann haben einige von uns abgehängt. 
Andreas: Im Vergleich mit Gottesdiensten in Weisslingen, war die Predigt langweilig.  



Jason: Nach diesem langen Tag war es schwierig dieser Predigt 
zu folgen, man war zu müde. Aber die Kirche hat mich fasziniert, 
es ist eine sehr schöne Kirche. 

Was hat euch am heutigen Tag besonders Spass gemacht: 
Jason, Andreas, Joël, Robin, Yannik: Das Reisen mit den Kollegen 
war lustig. Das Essen war sehr fein. Wir haben lustige, komische 
Menschen angetroffen in der Stadt und hatten immer etwas zu 
lachen. 

Am Montag, um 9 Uhr, starteten wir zu einer Velotour entlang 
der ehemaligen Mauer, welche Ost- und Westberlin trennte. 
Was waren die tiefsten Eindrücke, die ihr in Erinnerung 
behalten werdet? 
Leandra: Der Osten Berlins wurde über Nacht ohne jede 

Ankündigung vom Westen abgeriegelt. Das riss viele  Familien auseinander. 
Annika: Mich bewegte das Schicksal der Menschen, die plötzlich vom Westen abgeschnitten waren 
und Fluchtversuche unternahmen. Viele bezahlten diese mit ihrem Leben.  

Der anschliessende Besuch des ehemaligen 
Stasi-Gefängnisses in Hohenschönhausen 
macht uns Leiterinnen und Leiter jedes Mal 
besonders betroffen. Wie ist es euch 
ergangen? 
Martina: Die Behandlung der Gefangenen war 
unmenschlich und schlimm. Wir denken, dass 
wir in einer Zelle unter diesen Umständen 
höchstens eine Woche überleben könnten. Die 
damaligen Gefangenen haben aber Monate, ja, 
Jahre darin ausgehalten. 
Michelle: Es war spannend, die Geschichte 
unseres Guides zu hören, der in den 60er-
Jahren in diesem Gefängnis inhaftiert war. Wie 
er versuchte, mit der psychischen Quälerei, der engen Zelle, der ganzen Hoffnungslosigkeit 
umzugehen. 

Ein schöner Abschluss des Tages war bestimmt der Besuch des Reichtagsgebäudes. 
Leandra: Das hat mir sehr gefallen. Wir genossen eine schöne Aussicht über die Stadt Berlin. 
Rahel: Ja, die Aussicht war sehr schön und über Kopfhörer wurden wir über die wichtigsten Bauten 
und die verschiedenen Stadtteile informiert. 
Annika: Trotz meiner Höhenangst habe ich die Aussicht genossen. 
Martina: Ja, die Aussicht war schön und interessant. Die Kuppel ist auch als Gebäude faszinierend 
und schön.  

Es war der Wunsch von euch Konfirmanden, 
das Konzentrationslager in Sachsenhausen zu 
besuchen. Am Dienstag sind wir dort 
gewesen.  
Anna: Es war für uns wichtig, nach 
Sachsenhausen zu gehen. Wir haben während 
dieser Führung einen überaus klaren, 
intensiven Eindruck erhalten, wie sich die 
Ereignisse in diesem Lager wirklich abgespielt 
haben. 
Leonie: Im Geschichtsunterricht haben wir ja 
auch über diese Konzentrationslager 



gesprochen. Aber jetzt haben wir einen direkteren Bezug zu dem, was in solchen Stätten vorgefallen 
ist. 
Svenja: Dieser Besuch hat sich sehr gelohnt. Wir haben gesehen und gehört, was die Insassen dieser 
Lager alles über sich ergehen lassen mussten und wie grausam das gewesen ist. 
Leonie: Was wir gesehen und gehört haben, war sehr bedrückend. 
Svenja: Ich wusste ja schon im Voraus einiges über die Grausamkeiten, die sich in diesen Lagern 
abgespielt hatten, trotzdem erschrak ich, als ich mit eigenen Augen sah, unter welchen Bedingungen 
diese Gefangenen leben mussten. 
Anna: Alle von uns waren sehr bedrückt, als wir durch diese Baracken gingen und hautnah erlebten, 
wie die Insassen behandelt oder besser gesagt, misshandelt wurden. 

Warum ist es wichtig, sich mit diesen grässlichen geschichtlichen Inhalten auseinander zu setzen? 
Leonie: Leider kommt Rassendiskriminierung immer wieder vor, darum ist es wichtig, dass man nie 
vergisst, was hier geschehen ist. 
Svenja: So denke ich auch. Ja, solche Gedenkstätten sind wichtig. 
Anna: Ja, diese Ereignisse dürfen niemals unter den Tisch gewischt werden. So etwas darf nie wieder 
vorkommen, dagegen müssen wir uns wehren. 

Am Mittwoch, dem Tag der Rückreise, waren Koffer packen und Zimmer aufräumen angesagt. Die 
freie Zeit am Hauptbahnhof wurde von einigen genutzt, letzte günstige Einkäufe zu tätigen. 
In einem oder zwei Wörtern: Wie hat euch die Reise gefallen?  
Hammer; Hammer; Hammer; interessant; sehr interessant; mega schön; viel zu kurz; zu schnell 
vorbei; viel erlebt; cool; mega cool; wundergut; viel Neues gelernt; lehrreich und spannend; cool mit 
viel Spass; spannend und lustig; trotz viel Ernstem auch lustig; … 

-el- 

 

 

  

 


