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[Anrede] 

Sehr gerne habe ich zugesagt, im Namen des Kirchenrats der 

Reformierten Landeskirche Zürich bei dieser ersten 

Stolpersteinsetzung ein Grusswort auszurichten und mit Ihnen an 

die Holocaust-Opfer Lea und Alain Berr-Bernheim zu denken. 

Ihr Schicksal ist uns unbegreiflich. Wieso ist die Geschichte der 

jungen Zürcherin und ihres kleinen Sohnes nicht anders verlaufen? 

Warum ist die Ermordung von Lea und Alain Berr bittere Realität?  

Ich kenne ihre Geschichte erst seit Kurzem, dank dieses 

Stolpersteins, den wir heute setzen, und viele werden ihre 

Geschichte kennenlernen, wenn der Stein in ihren Blick gerät, 

werden hier vor diesem Haus stehenbleiben, sich bücken und ins 

Nachdenken kommen. 

Wie hätte sich ihr Leben gestaltet, wenn Lea Berr-Bernheim ihre 

Schweizer Staatsbürgerschaft als verheiratete Frau nicht hätte 

abgeben müssen, und wer wäre Alain Berr heute? Wie sähe die 

Geschichte der Familie Berr aus, wenn die Schweiz zu ihrer Zeit 

anders gehandelt hätte und wenn die Institution Kirche sich 

konsequent gegen die restriktive und antisemitische 

Flüchtlingspolitik zur Wehr gesetzt hätte? 

«Wir sind alle schuldig geworden» - so analysierte Paul Vogt, einer 

der wenigen, die etwas taten, das Verhalten der Schweizerinnen 

und Schweizer gegenüber den Flüchtlingen. «Wir sind alle schuldig 

geworden». Er sagte diesen Satz in einem Aufruf zum 

Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag 1942. Es war das Jahr, in 

dem Lea ihren Sohn Alain zur Welt brachte. 

Wir waren und sind in der Schweiz spät dran mit der 

Schuldaufarbeitung. Und wir sind in Zürich heute spät dran mit der 
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Erinnerung. Mahnmale hatten es dieser Stadt bisher nicht so 

angetan. 

Ins Stolpern und Nachdenken kam ich denn auch in anderen 

Ländern und Städten, die eine Mahnmalkultur pflegen. Und wenn 

mich an jenen Orten, z.B. dank eines Stolpersteins die Geschichte 

eines Opfers tief berührte, dann spürte ich jeweils in dieser 

Berührung etwas davon, wie das Erinnern diesem Menschen über 

die lange Zeit hinweg ein Stück seiner Würde zurückzugeben 

vermag.  

Der Kirchenrat nimmt die neu entstehenden Mahnmale zum 

Anlass, das Gedenken an die Opfer, an denen die reformierte 

Kirche schuldig geworden ist, sorgfältig zu pflegen. Und er soll und 

wird die Mahnmale auch zum Anlass nehmen, die Stimme dort 

deutlich zu erheben, wo heute Menschen Opfer sind und wo es 

nicht zu spät ist, ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen. Für die Würde 

des Menschen einzutreten, das ist der explizite Auftrag des 

prophetischen Wächteramtes, wie er in unserer Kirchenordnung 

verankert ist. Wir nehmen ihn nicht als Sonderauftrag der 

reformierten Kirche wahr, sondern im Verbund mit anderen 

Religionsgemeinschaften, gemeinsam und füreinander, ganz 

besonders auch im Gespräch mit den jüdischen Gemeinden von 

Zürich. 

Lea und Alain Berr verpflichten uns dazu, diesen Auftrag wachsam 

wahrzunehmen. 

Ich danke Ihnen, liebe Verantwortliche des Vereins, für Ihr 

Engagement – dass wir nun und viele mit uns, wenn wir hier 

vorübergehen, die beiden Namen lesen, dass wir vielleicht auch 

einmal extra einen Umweg machen, um an diesem Haus 

vorbeizukommen, um an Lea und Alain Berr zu denken und ihr 

Schicksal zu erinnern.  


