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ausstellung
töten aus überzeugung 

schirmherrschaft
pfarrerin barbara eschen,
direktorin des diakonischen werkes berlin-
brandenburg-schlesische oberlausitz e. v.

ausstellungskonzeption
michael gollnow, fachsozialarbeiter M.A.

text und bild
robert parzer, historiker M.A.

grafische gestaltung
ralf mischnick

übersetzungen polnisch/englisch
lucyna brendle, robert parzer, michael dills

veranstalter

gefördert durch

Innigst geliebter Vater,

Leider ging es nicht anders. Meine 
Abschiedsworte muss ich also 
heute an Dich richten. Es wird Dir 
und den Meinen sehr viel Herzweh 
bereiten. 
Vater guter Vater, ich möchte nicht 
von Dir scheiden, ohne Dich und 
alle meine lieben Geschwister noch-
mals um Verzeihung zu bitten, 
für das, was ich mein ganzes Leben 
an Euch gefehlt habe. Möge der 
liebe Gott meine Krankheit und 
dieses Opfer als Sühne dafür 
annehmen. 

Bester Vater, bitte trage Deinem 
Kind welches Dich so innig geliebt 
hat nichts nach und denke es geht 
in den Himmel, wo wir uns alle 
wiederfinden. Dieses Bildchen gebe 
ich Dir als Andenken – so geht 
Dein Kind dem Heiland entgegen. 

Es umarmt Dich in treuer Liebe Dein 
Kind Helene. Bitte bete viel für 
meine Seelenruhe. 
Aufwiedersehen guter Vater im 
Himmel.

abschiedsbrief eines kindes 
aus der anstalt liebenau

killing out of conviction
zabijanie z przekonania



töten aus überzeugung 

der NS-Staat strebte eine einheitliche, rassisch 
reine, gesunde gesellschaft an. jeder, der 
anders war, konnte verfolgt, verletzt oder er-
mordet werden. 

psychisch kranke menschen und geistig 
be  hin derte sowie als unheilbar eingestufte 
patienten wurden zu hunderttausenden 
zwangssterilisiert und ab 1939 in deutschland 
und vielen besetzten gebieten ermordet. 
nur wenige leisteten widerstand, die meisten 
täter blieben unbehelligt.

die ausstellung zum thema T4 ist mit dem 
anliegen verbunden, eine für die euthanasie-
opfer der NS-gewaltherrschaft emotional 
geprägte erinnerungs- und gedenkkultur zu 
schaffen, getragen von betroffenheit, trauer 
und mitgefühl, fern einer historischen auf-
arbeitung die sich ausschließlich auf die ver-
mittlung von daten, fakten und zahlen bezieht.

die ausstellung stellt in fotographien, doku-
menten und szenen (zehn schaukästen) die 
grausamen methoden und verbrechen der 
national sozialisten gegen menschen mit 
behinde rung dar, gemäß dem gedanken von 
theodor adorno, auschwitz in sein inneres 
vorzulassen und somit die verbrechen der 
nationalsozialisten nicht zu verdrängen. 

ausstellungseröffnung
sonntag, 20. Juli 2014 – 10 uhr
eröffnungsgottesdienst 

öffnungszeiten
mittwochs und donnerstags 
10:00 bis 12:00
samstags
11:00 bis 15:00

ausstellungsraum
zwölf-apostel-kirche, an der apostelkirche 1 
10783 berlin-schöneberg

anfahrt
U1 U2 U3 U4 nollendorfplatz
U1 kurfürstenstraße
bus 106/187/m19 nollendorfplatz
bus 106/m48/m85 kurfürstenstraße

barrierefreiheit
die ausstellung ist barrierefrei für menschen 
mit körperlichen beeinträchtigungen.
 


