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Vorwort der Herausgeber
„Kirchengeschichte von ‚links’ und von ‚unten’“ ist der Titel dieses Gedenkbandes für Walter Bredendiek. Der Titel signalisiert seine kirchengeschichtliche Intension, die sich wie ein ,roter Faden’ durch sein wissenschaftliches Werk zieht.
Er bemühte sich vor allem um jene, die als Außenseiter und „Irreguläre“ in der
Kirchengeschichte galten und gelten, um der Kirche vor Augen zu führen, daß
auch jene Außenseiter zu „der Wolke von Zeugen“ (Hebr 12,1) gehören. Sie haben die Stimme des Evangeliums oft deutlicher zum Ausdruck und zur Geltung
gebracht, als vielfach die offizielle Kirche.
Walter Bredendiek, meinem Vater und meinem Freund, ist dieser Gedenkband
gewidmet. Wir gedenken seiner und möchten damit auch verhindern, daß er und
sein wissenschaftliches Werk in Vergessenheit geraten.
Im Jahre 1975 formulierte Walter Bredendiek einmal:
„Alle ernsthafte Beschäftigung mit der Vergangenheit vermittelt Lehren für Gegenwart und Zukunft …
Geschichtliche Besinnung zielt immer auf Befreiung und Bindung – auf Befreiung von inhumanen, den schlimmen und verhängnisvollen Belastungen aus der
Vergangenheit und auf Bindung an die vorwärtsweisenden Elemente des historischen Prozesses.“
Diese Sätze waren Maximen seiner wissenschaftlichen Arbeit. Sie hat in zahlreichen Publikationen ihren Niederschlag und weithin bis zum heutigen Tag Beachtung
gefunden.

Leider wurde Walter Bredendiek am 26. Juli 1984 all zu früh von Gott in seine
Ewigkeit gerufen; wir haben lernen müssen, ohne ihn zu leben. Die Lücke, die er
hinterließ, ist nicht schließbar, auch angesichts seines wissenschaftlichen Lebenswerkes, aus dem wir für diesen Band einiges Wesentliche ausgewählt haben.
Am 7. April 2011 wäre Walter Bredendiek 85 Jahre alt geworden; Anlaß genug,
ihn in unserem Bewußtsein weiterhin zu bewahren und diesen Gedenkband herauszugeben.
Dieser Band möge auch viele zur Weiterarbeit anregen und zum Widerspruch
gereichen. Wer z. B. den wissenschaftlichen Ergebnissen von Walter Bredendiek
widerspricht, ist schon auf dem Weg der produktiven Weiterarbeit, was ganz im
Sinne dieses Gedenkbandes ist.
Im Gedenken an meinen Vater und an meinen Freund sowie Kollegen
Hans-Otto Bredendiek und Dr. theol. Hans-Joachim Beeskow
Berlin, zum 7. April 2011
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Kapitel 1
Zur Methode der Kirchengeschichtsschreibung
Zur Rezeption des „progressiven Erbes“ im deutschen
Protestantismus des 19. und 20. Jahrhunderts – Thesen1
1. Die Kategorie „progressives Erbe“ wird bisher in der (akademischen) Kirchengeschichtsschreibung kaum gebraucht. Den Begriff auf die Geschichte des
deutschen Protestantismus im 19. und 20. Jahrhundert anwenden, heißt die seit
geraumer Zeit gestellte Frage nach der „DDR-Spezifik“ der Kirchengeschichtsschreibung zu präzisieren, an Beispielen zu zeigen, daß es sich dabei um eine
sinnvolle, fruchtbare und weiterführende Frage handelt, und mit der Bereitstellung von Material zu beginnen, das methodisch-historiographische Verallgemeinerungen ermöglicht.
2. Die Erforschung und Darstellung der neueren Kirchengeschichte und der
kirchlichen Zeitgeschichte unter der Leitfrage nach der Ermittlung des „progressiven Erbes“ ist eine wichtige Voraussetzung, um einen neuen Gesamtaufriß für
die Geschichte des deutschen Protestantismus im 19. und 20. Jahrhundert zu erarbeiten. Dabei wird den Persönlichkeiten und Werken, die theologiegeschichtlich Epoche gemacht haben oder die wichtige Zäsuren und Neuansätze markierten, alles Recht zuteil werden, auf das sie Anspruch haben. Die wichtigste Aufgabe eines solchen neuen Gesamtaufrisses besteht jedoch darin, zu bestimmen, in
welchem sozialhistorischen Rahmen sich die Theologie- und Kirchengeschichte
entwickelte, welche Funktion der deutsche Protestantismus nach Selbst- und
Fremdverständnis im allgemeinen Prozeß der gesellschaftlichen Entwicklung besaß, wie die beiden Klassenlinien der politischen und Sozialgeschichte des 19.
und 20. Jahrhunderts auf die Kirchengeschichte einwirkten.
3. Mit der systematischen Erforschung des „progressiven Erbes“ im deutschen
Protestantismus des 19. und 20. Jahrhunderts ist gerade erst begonnen worden.
Doch läßt sich bereits sagen: Träger dieses Erbes waren fast ausschließlich einzelne Christen oder „kleine Kreise, die von maßgeblichem Einfluß (in den evangelischen Kreisen, freien Verbänden, massenwirksamen Medien der Meinungsbildung usw.) ausgeschaltet blieben“, die oft an den Rand der verfaßten Kirchen
oder auch ganz aus ihnen herausgedrängt wurden. Sie gehörten zu jenen „irregulären Kräften“ (H. J. Iwand), die die Erstarrungen der kirchlichen Institutionen
und Apparate durchbrachen und deren Fehlhaltungen in Frage stellten. Für viele
von ihnen gilt, was Emil Fuchs wenige Tage vor seinem Tode feststellte: „Es
müssen immer einzelne Christen wagen, aus den eingefahrenen Bahnen eines
bloßen Gewohnheitschristentums auszubrechen und auf neuen Wegen voranzugehen, auch wenn sie nicht gleich von allen verstanden werden, sondern Verkennung und Diffamierung auf sich nehmen müssen. Denn: „Entscheidend für die
11

christliche Existenz kann niemals eine kirchliche Durchschnittsmeinung sein,
sondern der Gehorsam gegen den Ruf Jesu Christi.“
4. Das „Gewohnheitschristentum“ und die „kirchliche Durchschnittsmeinung“
waren im 19. und 20. Jahrhundert dadurch bestimmt, daß der deutsche Protestantismus, aufs Ganze gesehen, aus einer unreflektiert konservativen Größe zu einer
bewußt und betont antiprogressiven, antirevolutionären, antidemokratischen und
antisozialistischen Kraft wurde. Das geschah zunächst unter dem Eindruck der
bürgerlichen Revolutionen von 1789, 1830 und 1848, dann verstärkt als Reaktion
auf die Entwicklung der marxistischen Arbeiterbewegung.
Im Zeitalter des Imperialismus wurde der Protestantismus zu einem wesentlichen
Integrations- und Stabilisierungsfaktor für die junkerlich-bürgerliche Gesellschaft in Deutschland.
5. „Progressives Erbe“ im deutschen Protestantismus des 19. und 20. Jahrhunderts bildete sich im Widerspruch und Protest gegen diese Entwicklung heraus –
allgemein im Widerspruch gegen die Gewalt und Brutalität der Klassengesellschaft, speziell im Protest gegen die materielle und ideologische Vorbereitung
imperialistischer Kriege.
Inspiriert war dieser Widerspruch und Protest innerhalb des deutschen Protestantismus häufig von Kräften, die außerhalb der Kirchen standen, besonders von der
Arbeiterbewegung und von nichtproletarisch-demokratischen Bewegungen, die
einen objektiv antimilitaristischen und antiimperialistischen Charakter besaßen
(seit der Jahrhundertwende vor allem von der bürgerlichen Friedensbewegung).
6. Widerspruch, Protest und Widerstand waren häufig begleitet und ergänzt von
Gegenentwürfen und Antizipationen. Durchgeführt wurden diese Gegenentwürfe
vor allem im Blick auf die Fragen der Revolution, des Sozialismus und des Friedens.
7. Bahnbrechend waren hier die Friedensappelle evangelischer Theologen von
1907/08 und 1913. In ihnen artikulierten zum erstenmal geschlossene Gruppen
den bis dahin nur von einzelnen (Otto Umfrid) angemeldeten Widerspruch gegen
die grundsätzliche Bejahung des Krieges und seine kasuistische Behandlung in
den traditionellen Ethiken, die nach 1900 immer stärker zur Rechtfertigung imperialistischer Eroberungs- und Kolonialkriege herangezogen wurden (Reinhold
Seeberg).
8. Während der erste Weltkrieg einerseits Theologie, Predigt und die „volkspädagogisch“ verstandene kirchliche Praxis pervertierte, wurde er für manche Christen zum Impuls für eine Besinnung auf den Friedensauftrag des Evangeliums,
auf seine Relevanz für die Gesellschaft und auf seine revolutionäre Dynamik.
Für die Beziehungen zwischen der Sozial- und Kirchengeschichte im allgemeinen, für die Weiterentwicklung des „progressiven Erbes“ im besonderen ergab
sich daraus eine qualitative Veränderung: Nicht mehr eine von außen erzwungene Sezession, sondern ein Prozeß bewußter und selbstverantworteter Lösung
aus dem von antidemokratischen und antisozialistischen Emotionen geprägten
kirchlichen Durchschnittsmilieu bewirkte nun eine Annäherung von evangeli12

schen Christen an die Positionen der Arbeiterklasse.
9. Die innerkirchliche Kritik an Struktur und Funktion des „offiziellen“ Protestantismus in der Zeit der Weimarer Republik – soweit sie sich nicht auf den
akademischen Bereich und die rein theologische Arbeit beschränkte, sondern
politisch und kirchenpolitisch orientiert war – institutionalisierte sich vor allem
im „Bund der religiösen Sozialisten Deutschlands“: Die religiösen Sozialisten
unter dem Aspekt zu beurteilen, daß sie „Außenseiter des kirchlichen Lebens“
(Karl Kupisch) waren, heißt ihre tatsächliche Bedeutung als Träger des „progressiven Erbes“, als Warner, Mahner und Vorläufer verkennen. Der Bund religiöser
Sozialisten erstrebte nicht eine Revision des Marxismus, sondern eine Entfeudalisierung und Entbürgerlichung der evangelischen Kirche. Er war die wichtigste
und geschlossenste antifaschistische Gruppe im deutschen Protestantismus vor
1933.
10. Die Rede Erwin Eckerts auf dem Nürnberger Kirchentag (am 28. Juni 1930),
die Thesen von Emil Fuchs „Der Faschismus - eine Gefahr für das Christentum“
(vom 17. August 1930) und die Erklärung des Landesverbandes Thüringen im
Bund religiöser Sozialisten „Noch ist es Zeit!“ (vom 7. Dezember 1930) deckten
die politischen Motive und die kirchenverwüstenden Folgen des Antisozialismus,
Antisowjetismus und Philofaschismus im deutschen Protestantismus in einer
Konsequenz und Klarsicht auf, für die es im kirchlichen Raum sonst keine vergleichbaren Beispiele gibt. Damit wurden Erkenntnisse vorweggenommen, die
später auch vom linken Flügel der Bekennenden Kirche gewonnen und die im
„Darmstädter Wort“ (1947) zusammengefaßt wurden.
11. Die wesentlichen Elemente des „progressiven Erbes“ des deutschen Protestantismus auch im 19. und 20. Jahrhundert hat vor allem Emil Fuchs in den
verschiedenen Phasen seines Lebenswerkes aufgenommen und weiterentwickelt,
bewahrt und jeweils verwandelt. Es ist darum nicht nur sachlich von großer Bedeutung gewesen, sondern auch ein Beweis für die Deutung dieses Erbes, daß
Emil Fuchs es war, der unter den Bedingungen einer neuen gesellschaftlichen
Qualität, die in der DDR geschaffen wurden, zum Sprecher der Christen in unserem Staate wurde, die sich mit der Politik des Friedens und des Sozialismus
identifizieren und die diese Politik mittragen – bewußt in der Bindung an progressive christliche Traditionen.
12. Die Rezeption des „progressiven Erbes“ im deutschen Protestantismus des
19. und 20. Jahrhunderts ermöglicht es, die Kirchengeschichte im ganzen neu zu
sehen, ihre Elemente neu zu gruppieren, die in ihr wirkenden Kräfte neu zu bewerten und andererseits in einem neuen Verständnishorizont und Gesamtkonzept
die bisher ignorierten oder unterdrückten progressiven innerkirchlichen Traditionen „aufzuheben“, das heißt das Zeitbedingte, Begrenzte, Widersprüchliche in
ihnen zu überwinden, das bleibend Gültige aber auf den Leuchter zu stellen,
damit es zu einer Erkenntnishilfe und Kraftquelle für die Bewältigung der Auf-
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gaben werden kann, die Christen in der DDR von Gegenwart und Zukunft gestellt werden.
Anmerkung:
1

Bredendiek, Walter: Zur Rezeption des „progressiven Erbes“ im deutschen Protestantismus
des 19. und 20. Jahrhunderts – Thesen. In: Bredendiek, Walter; Feurich, Walter; Gabriel,
Hans-Jürgen; Moritz, Hans; Nowak, Kurt; Satlow, Bernt; Trebs, Herbert; Wirth, Günter (Hrsg.):
Zwischen Aufbruch und Beharrung - Der deutsche Protestantismus in politischen Entscheidungsprozessen, Union Verlag, Berlin 1978, S. 216-220.
Die Thesen waren ausgearbeitet für und vorgetragen auf dem Kolloquium der Sektionen Theologie
anläßlich des 100. Geburtstages von Emil Fuchs im Juni 1974.
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Pfarrer an Wendepunkten der neueren Geschichte1
Nach der Haltung und den Entscheidungen von Pfarrern an Wendepunkten der
neueren Geschichte zu fragen, heißt, den Wechselbeziehungen zwischen politischer und Sozialgeschichte einerseits, Kirchen- und Theologiegeschichte andererseits nachzugehen. Der bevorstehende 60. Jahrestag der Oktoberrevolution
sollte auch dafür zu einem neuerlichen Impuls werden. Denn so wie die Oktoberrevolution nicht nur für die weltgeschichtliche Entwicklung eine tiefe Zäsur bildet, sondern auch ein wesentliches Datum der Kirchengeschichte geworden ist,
insofern sie Christen und Kirchen Fragen grundsätzlicher Art stellte und Anstöße für das eigene Denken und Handeln vermittelte, so ist die Kirchengeschichte der letzten zwei Jahrhunderte im ganzen wohl nur richtig zu verstehen,
wenn man sie unter einer sozialhistorischen Perspektive erforscht und bewertet.
Die Konzentration auf die „Wendepunkte“, die Schnitt- und Knotenpunkte des
historischen Prozesses, hat dabei eine besonders erhellende und erkenntnisfördernde Bedeutung. Bei solchen Wendepunkten handelt es sich zum einen um
bestimmte Ereignisse, deren Anfang immer und deren Ende oft genau datiert
werden kann – vor allem um Revolutionen, Kriege und Friedensschlüsse –, zum
anderen aber auch um Übergangsperioden, relativ „offene“ Situationen und Alternativzeiträume (wie sie in Deutschland etwa zwischen 1890 und 1895, vom
Ende des ersten Weltkrieges bis 1923 oder während der letzten Jahre der Weimarer Republik bestanden, um nur drei Beispiele zu nennen), in denen nicht nur in
der Gesellschaft im ganzen Differenzierungen und Polarisierungen erfolgten,
sondern auch in den Kirchen die Kräfte sich umgruppierten, neue Prioritäten gesetzt und die Weichen für lange Zeit gestellt wurden.
Dem nachzugehen, ist nicht nur für die kirchenhistorische Forschung und Lehre
im engeren Verständnis des Wortes wichtig; es dürfte erhebliche Bedeutung gerade auch im Blick auf das in den Gemeinden verbreitete populäre Bild von der
Geschichte der Kirche haben, von ihren Kämpfen, „Siegen“ und „Niederlagen“,
und im Blick auf landläufige, von Generation zu Generation ungeprüft übernommene Urteile über bestimmte Männer, die sie an und nach geschichtlichen Wendepunkten repräsentierten.
Für eine solche Aufarbeitung der Geschichte, die zugleich Befreiung und Bindung bewirken kann – Befreiung von überlebten, hemmenden und störenden
Traditionen, Bindung an hilfreiche und gültig gebliebene Erkenntnisse der „Väter“ – bestehen für die evangelischen Kirchen und Christen in der DDR besonders gute Voraussetzungen. Sie ergeben sich aus jener „einzigartigen Begegnung
zwischen der Kirche Martin Luthers und dem Marxismus-Leninismus“, über die
der damalige Greifswalder Bischof Friedrich Wilhelm Krummacher bereits 1963
als über eine große protestantische und ökumenische Chance reflektierte. Diese
Begegnung vollzieht sich seit drei Jahrzehnten in der praktisch-gesellschaftlichen
Dimension auf vielen Ebenen – und zwar nicht als Konfrontation entgegen15

gesetzter Prinzipien, sondern als Kooperation auf einer breiten Basis gemeinsamer Aufgaben und gemeinsam akzeptierter moralischer Werte.
Aber diese Begegnung geschieht auch, auf anderen Feldern. Für unseren Zusammenhang ist es vor allem wichtig, daß der Marxismus das Geschichtsbild der
Menschen in der DDR tiefgreifend verändert hat. Die marxistische Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung hat eine Fülle von wichtigen Fakten und
Personen, von Bewegungen und Programmen, von Utopien und geschlossenen
Entwürfen ans Licht gebracht, die früher entweder völlig unbekannt oder unterdrückt oder als Arabesken am Rande des „eigentlich“ wichtigen Geschehens behandelt worden waren. Dadurch sind auch Christen veranlaßt worden, nicht nur
die allgemeinen historischen Prozesse, sondern speziell auch die Kirchengeschichte in einer neuen Optik zu sehen – nämlich von „links“ und von „unten“.
Das bedeutet nun einen Erkenntnisgewinn in zweifacher Hinsicht: Zunächst wird
dadurch die Richtigkeit dessen bestätigt, was Paul Tillich einmal über den Marxismus als eine „Methode der Enthüllung“ gesagt hat. Enthüllung wäre für die
Betroffenen oft schmerzlich, unter Umständen zerstörend. Darum lasse sich der
affektgeladene Antimarxismus, dem man oft begegne, als der Versuch sozialer
Gruppen und einzelner Menschen begreifen, der Enthüllung zu entgehen. „Aber
ohne solche Enthüllung,“ meinte Tillich, „ist der letzte Sinn der christlichen Verkündigung nicht vernehmbar. Darum sollte gerade der Theologe diese Wege zur
Sichtbarmachung menschlicher Existenz so ernsthaft wie möglich benutzen, anstatt einem harmonisierenden Idealismus das Wort zu reden.“
Zum anderen wird, wenn man nach dem Zusammenhang der Kirchengeschichte
mit der Sozialgeschichte und nach der Wechselbeziehung zwischen beiden fragt,
der Blick für die Antizipationen geschärft. Man lernt dadurch besonders genau
auf die Fragen und Lösungsversuche von Christen vor allem an „Wendepunkten“
der Geschichte achten, die unerledigt blieben, weil sie überhört oder beiseite geschoben oder auch ganz massiv unterdrückt wurden, als sie aufgeworfen oder angeboten worden waren.
Nun hat es gewiß wenig Sinn, vertanen Möglichkeiten und Chancen nachzutrauern. Vergangene Konstellationen lassen sich nicht reproduzieren. Aber darüber
nachzudenken, welche Möglichkeiten in einer bestimmten Phase oder an einem
bestimmten Schnittpunkt der Geschichte, auch der Kirchengeschichte, enthalten
waren außer derjenigen, die sich realisierte, ob der historische Prozeß sich anders
– und besser – hätte vollziehen können, das sollte man sich jedenfalls von den
Positivisten nicht verbieten lassen. Und das um so weniger, als gerade in den
letzten zwanzig Jahren viel von diesem antizipatorischen Erbe aktualisiert worden ist, zumeist allerdings wohl, ohne daß man um die Vorläufer wußte.
Hier liegt m. E. ein Punkt, an dem die Redewendung von den „Lehren“, die es
aus der Geschichte zu ziehen gilt, Kontur und Farbe gewinnt. Denn wenn man
nicht nur den gesellschaftlich, sondern gerade auch den theologisch relevanten
Gehalt dieser „unerledigten“ Fragen prüft, wird deutlich, daß viele der Theologen, die lange Zeit lediglich als „Außenseiter“ und Randfiguren der neueren Kir16

chengeschichte galten (vorausgesetzt, daß man überhaupt von ihnen Kenntnis
nahm), tatsächlich nicht nur Warner und Mahner zur Umkehr, sondern vor allem
auch Vorläufer und Wegbereiter von Einsichten gewesen sind, die sich heute in
großer Breite in der Ökumene durchgesetzt haben.
*
Mit seinen Wurzeln in die Zeit der Französischen Revolution zurückreichend,
gab es im deutschen Protestantismus seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wenn
nicht ein reflektiertes und formuliertes Problembewußtsein, so doch ein grundsätzlich gleichbleibendes Problemgefühl und -empfinden.
An Wendepunkten der Geschichte – während der Revolution von 1848/49,
1917/18 und nach 1945, nach der „Reichseinigung von oben“ 1871, nach der
Aufhebung des Sozialistengesetzes und dem Sturz Bismarcks 1890, im ersten
Weltkrieg und im Frühjahr 1933, in den ersten Monaten der faschistischen Diktatur – wurde das immer besonders klar erkennbar.
Dieses Gefühl war bestimmt durch die faktische Auflösung der traditionellen
Volkskirche als Folge tiefgreifender soziologischer und ideologischer Veränderungen. Aus der Doppelerfahrung der Reduktion ihrer sozialen Basis auf das
mittlere und kleine Bürgertum und auf die Landbevölkerung und des Verlusts
der Kirchen an öffentlichem Gewicht und Einfluß entwickelte sich im deutschen
Protestantismus ein prinzipiell apologetisches und defensives Verhaltensmuster
gegenüber allen auf Veränderung drängenden sozialen, geistigen und kulturellen
Entwicklungen. Es wurde getragen und praktiziert von den Führungskräften in
den Kirchenleitungen und Vertretungskörperschaften, von den sog. freien Verbänden, den meinungsbildenden periodischen Publikationen – von den großen
überregionalen Zeitschriften bis zu den Sonntagsblättern –, von einem erheblichen Teil der Universitätstheologen und schließlich, was praktisch am bedeutsamsten war, von der Mehrzahl der Gemeindepfarrer.
Aufs ganze gesehen verstanden sie alle nicht nur tatsächliche oder erwartete revolutionäre Veränderungen, sondern schon jede Kritik an den Macht- und Herrschaftsansprüchen der traditionell privilegierten sozialen Gruppen und Schichten
immer auch als eine Bedrohung der Kirche, ja des christlichen Glaubens. Dadurch wurde der deutsche Protestantismus nach seinem Selbstverständnis ebenso
wie im Urteil der Außenstehenden zu einer dezidiert antiprogressistischen Kraft.
Den Ausgangspunkt dafür bildete deutlich erkennbar die Französische Revolution. Es ist symbolisch für eine fatale Kontinuität, daß die Formel „Thron und Altar“, die zum Losungswort für den „politischen“ Protestantismus des 19. und 20.
Jahrhunderts wurde, aus der antirevolutionären Publizistik der neunziger Jahre
des 18. Jahrhunderts stammt: In einer Parodie der Marseillaise, einem 1794 als
Flugblatt gedruckten „Kriegslied“, finden sich die Verse: „Was wollen diese
Bettlerhorden? Sie stürzen frech Altar und Thron.“ Um die Wende vom 18. zum
19. Jahrhundert beklagte man bereits die „erschütternden Fortschritte der Feinde
von Thron und Altar“; ein Menschenalter später, 1830, beim Ausbruch der Julirevolution, ist dann im Kreis um Hengstenbergs „Evangelische Kirchenzeitung“
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von einer „allgemeinen Verschwörung gegen Thron und Altar“ in Ost und West
die Rede als von „einem gräßlich schwarzen Genius“, der seine Fittiche über
ganz Europa ausbreite.
Hier haben wir die wesentlichen Momente beisammen, die während des 19. und
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts für das Denken und Fühlen derer bestimmend waren, die den etablierten und offiziellen deutschen Protestantismus
repräsentierten: Die Anmaßung („Frechheit“) der Geschundenen und Entrechteten („Bettlerhorden“ ), die sich zusammenschließen, um die Gesellschaft zu verändern („allgemeine Verschwörung“) und deren mobilisierende Appelle immer
tiefer in die Volksmassen eindringen („erschütternde Fortschritte“) auf der einen
Seite, die Interessensolidarität der konservativen Kräfte, die sich um „Thron und
Altar“ zusammenschließen, um die gottgewollte Ordnung gegen dämonische Gewalten zu verteidigen („gräßlich schwarzer Genius“) auf der anderen – das ist die
Signatur des Zeitalters.
Dieses manichäische Geschichts- und Weltbild war eine wesentliche Voraussetzung dafür, daß an Wendepunkten der neueren deutschen Geschichte evangelische Theologen in großer Zahl sich immer ganz selbstverständlich auf die Seite
derjenigen stellten, die Erhalten und Bewahren, Restauration und Konterrevolution zum Feldgeschrei machten. Das war so in der Mitte des 19. Jahrhunderts
und nach 1917/18, zwischen 1930 und 1933 und auch noch nach dem Ende des
zweiten Weltkrieges. Von den schlimmen Folgen, die das hatte, wird in der 3.
These des Darmstädter Wortes gesagt: „Das Bündnis der Kirche mit den das Alte
und Herkömmliche konservierenden Mächten hat sich schwer an uns gerächt.
Wir haben die christliche Freiheit verraten, die uns erlaubt und gebietet, Lebensformen abzuändern, wo das Zusammenleben der Menschen solche Wandlung erfordert. Wir haben das Recht zur Revolution verneint, aber die Entwicklung zur
absoluten Diktatur geduldet und gutgeheißen.“
Die von Apologetik und Verteidigung, zunehmend dann auch von aggressivem
Antidemokratismus und Antisozialismus geprägte innerprotestantische Hauptlinie zwischen 1789/1848 und etwa 1960 wurde nun aber immer durchkreuzt von
einer anderen Linie. Auf ihr wurde die progressive soziale und geistige Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert, wurden Demokratismus, Republikanismus,
marxistischer Sozialismus und revolutionäre Arbeiterbewegung nicht als Bedrohung und Gefahr für Kirche und Christen beurteilt, sondern als Herausforderung,
als Gericht über die Kirche und zugleich als Verheißung, als Ruf zur Selbstkritik,
zur Buße und Umkehr, zum Neuanfang, zur Reformation der Kirche, zur Konzentration der Verkündigung und der christlichen Existenz auf die zentralen Aussagen des Evangeliums als der frohen Botschaft für die Mühseligen und Beladenen. Die auf dieser Linie standen, gehörten zu jenen „irregulären Kräften“, von
denen Hans Joachim Iwand einmal gesagt hat, daß fast immer nur sie es gewesen
wären, die die Erstarrungen der kirchlichen Institutionen und Apparate durch
brachen, rechtzeitig auf Irrwege hinwiesen und ein neues besseres Tun vorbereiteten, oft „in einer erstaunlichen Gemeinschaft der Sache mit solchen, die keine
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Christen waren“, wie Iwand ausdrücklich hervorhob. Besonders an Wendepunkten und Kreuzwegen der neueren Geschichte brachten sie die Themen des Friedens, der sozialen Gerechtigkeit, der Solidarität und der radikalen Veränderung
der gesellschaftlichen Strukturen zur Sprache. Sie wurden erbittert befehdet und,
so lange das möglich war, mundtot gemacht. Klassische Beispiele dafür aus der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts enthalten die Biographien von Friedrich Ludwig Weidig, Julius Rupp, Wilhelm Zimmermann und Michael Baumgarten. Von
hier zieht sich eine Kette analoger Vorgänge über Christoph Blumhardt und Hermann Kötzschke in den frühen neunziger Jahren, Otto Umfrid und Carl Vogl vor
dem ersten Weltkrieg, über die „Fälle“ Eckert, Kleinschmidt/Fuchs und Dehn am
Vorabend des Faschismus bis hin zu dem Schicksal manches evangelischen
Theologen unter den Pionieren der Weltfriedensbewegung nach dem zweiten
Weltkrieg.
Die meisten dieser „Irregulären“ waren Gemeindepfarrer – hart bedrängt zu ihren
Lebzeiten und nach ihrem Tode zumeist schnell vergessen. Manche von ihnen
sind in den letzten Jahren wiederentdeckt worden. Dabei zeigte sich, daß viele
dieser „Außenseiter“ und „Einzelgänger“ vollmächtige Zeugen der Wahrheit von
prophetischer Kraft waren. Sie standen und kämpften „in der Kirche – gegen die
Kirche – für die Kirche“ – gegen eine selbstgenügsame und selbstsichere, herrschenwollende, und für eine selbstkritische, diakonische Kirche, gegen eine Kirche als Integrations- und Stabilisierungsfaktor der Klassengesellschaft und für eine Kirche als Gemeinschaft des Zeugnisses und Dienstes für Frieden und Gerechtigkeit. Von ihnen wurde nicht übersehen, sondern frühzeitig erkannt, „daß
der ökonomische Materialismus der marxistischen Lehre die Kirche an den Auftrag und die Verheißung der Gemeinde für das Leben und Zusammenleben der
Menschen im Diesseits“ mahnte und als ein Anruf verstanden werden sollte, „die
Sache der Armen und Entrechteten gemäß dem Evangelium von Gottes kommendem Reich zur Sache der Christenheit zu machen“.
Wer sich mit Leben, Wollen und Werk dieser „Irregulären“ beschäftigt, wird
nicht nur immer wieder von ihrer Klarsicht nachhaltig beeindruckt, sondern auch
tief bewegt von ihrer Charakterstärke, ihrem Mut und ihrer Konsequenz. Auf
viele von ihnen lassen sich die Sätze beziehen, mit denen Emil Fuchs wenige
Tage vor seinem Tode die Summe seines eigenen Lebens zog und die zugleich
das beste Leitwort für eine Darstellung der neueren Kirchengeschichte von links
und von unten wären:
„Es müssen immer einzelne Christen wagen, aus den eingefahrenen Bahnen eines bloßen Gewohnheitschristentums auszubrechen und auf neuen Wegen voranzugehen, auch wenn sie nicht gleich von allen verstanden werden, sondern Verkennung und Diffamierung auf sich nehmen müssen. Entscheidend für die christliche Existenz kann niemals eine kirchliche Durchschnittsmeinung sein, sondern
der Gehorsam gegen den Ruf Jesu Christi. Wer diesen Ruf vernommen hat, der
muß ihn weitergeben.“ Gerade an Wendepunkten der neueren Geschichte ist das
oft geschehen. Dem im einzelnen nachzugehen, trägt dazu bei, noch bestehende
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weiße Flächen in unseren Kenntnissen über die Kirchengeschichte der letzten
200 Jahre auszufüllen und offene Fragen zu klären. Es gibt derzeit wohl kein
Gremium evangelischer Christen in der DDR, in dem das Gespräch darüber intensiver, qualifizierter und mit einer größeren Nähe zu der Praxis unserer in Gegenwart und Zukunft zu lösenden Aufgaben geführt werden könnte, als den
Evangelischen Pfarrertag.
Anmerkung:
1

Vortrag auf dem 10. Evangelischen Pfarrertag in der DDR, September 1977.
Bredendiek, Walter: Pfarrer an Wendepunkten der neueren Geschichte.
In: Evangelische Monatsschrift STANDPUNKT (1977), Nr. 12, S. 324-327
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Die Bedeutung progressiver Traditionen für das Engagement
von Christen an der Seite der Arbeiterklasse1
Auf dem 13. Parteitag hat Gerald Götting ausführlich von den „zwei unterschiedlichen Linien“ gesprochen, die die Entwicklung der Christenheit und der Kirchen
bestimmten, von den „Gegensätzen, die auf entgegengesetzte Klasseninteressen
zurückzuführen waren“. Und als wir vor einem Jahr hier in Burgscheidungen
über das Profil des sozialistischen Staatsbürgers christlichen Glaubens nachdachten, spielte dabei das Wort von den „zwei gegensätzlichen Klassenlinien“ in der
Geschichte der Christenheit gleichfalls eine wesentliche Rolle.
Für die Erschließung, kritische Aneignung und Weiterentwicklung des Erbes und
der Traditionen, die uns besonders wichtig sind, hat diese Formel eine erhebliche
programmatische und heuristische Bedeutung – Bedeutung sowohl für die ideologische Arbeit unserer Partei, als auch für die künftige historisch-wissenschaftliche Forschung im engeren Sinne. Mit ihr werden Erkenntnisse auf einen knappen und einprägsamen Begriff gebracht, die wir bisher gewonnen haben. Darüber
hinaus aber ist sie auch und vor allem wichtig für künftige Überlegungen, die
sich immer wieder daraus ergeben werden, daß neue Aufgaben und neue Situationen es nötig machen, die Stellung zum Erbe jeweils neu zu durchdenken und
neu zu fixieren. Insofern ist die Formel von den „zwei Klassenlinien“ in der Geschichte der Christenheit
1. eine Orientierungshilfe zur Bestimmung der Kategorien, nach denen der historische Stoff ausgewählt, gruppiert und bewertet werden sollte, um der seit einiger
Zeit mit Recht erhobenen Forderung nach einer „DDR-spezifischen“ Kirchengeschichtsschreibung zu entsprechen;
2. ist sie ein zusätzlicher Impuls und Appell, die Geschichte der Christenheit im
allgemeinen, der Kirchen im besonderen, stärker als das bisher geschehen ist, im
Zusammenhang mit der politischen und der Sozialgeschichte zu verstehen und zu
interpretieren;
3. markiert sie die Perspektive, unter der wir die Geschichte befragen, um aus ihr
Lehren für die Gegenwart und Zukunft zu ziehen — die Perspektive nämlich von
„links“ und von „unten“.
Denn wenn wir von zwei entgegengesetzten Linien in der Geschichte sprechen –
gewiß zunächst in der politischen Geschichte, in der Sozial- und Ideologiegeschichte, aber nun eben in der Kirchengeschichte – so heißt das ja nicht, daß wir
„unparteiisch“, als Außen- und Danebenstehende von dem reden, was sich auf
ihnen abspielte, daß wir lediglich Vorgänge registrieren, ohne sie zu beurteilen.
Sondern durch unser praktisches Handeln, durch den Beitrag, den wir für eine
Welt des Friedens, der Gerechtigkeit und der Solidarität zu leisten uns bemühen,
haben wir uns auch mit der „linken“ Leitlinie in der Geschichte der Christenheit
identifiziert. Unsere Parteinahme in den Kämpfen der Gegenwart wird von hier
aus mitbestimmt, ebenso aber auch unser Urteil über die Vergangenheit.
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Auf dieser Linie ist immer wieder vom Evangelium her der Protest gegen die
Gewalt und Brutalität der Klassengesellschaft erhoben worden – gegen die materielle und psychologische Vorbereitung von Aggressionskriegen, gegen den Kolonialismus, gegen Ausbeutung und Unterdrückung. In mannigfacher Beziehung
lief sie parallel mit der revolutionär-demokratischen Linie in der deutschen Geschichte überhaupt, nicht selten fiel sie mit dieser auch direkt zusammen. Für das
ganze Mittelalter ist dies evident, und zwar nicht nur, wenn man auf die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung sieht, sondern auch im Blick auf die Theologie im engeren Verständnis des Begriffs.
Die marxistische Religionskritik und Kirchensoziologie hat uns den Blick dafür
geschärft, daß die Theologie in der Klassengesellschaft immer auch als Ideologie
zu interpretieren ist. Das heißt natürlich nicht, daß in der Klassengesellschaft nie
reines Evangelium verkündet worden wäre. Es bedeutet allerdings, daß diese
Verkündigung dort auf ökonomische und soziale Bedingungen traf und trifft sowie auf eine durch diese Bedingungen determinierte geistig-psychisch-emotionale Disposition, die das Evangelium ideologisch einschmilzt, es auf seine Verwendbarkeit als Argumentenarsenal für die Konservierung oder die Revolutionierung der gesellschaftlichen Verhältnisse, als Waffe für die Ausbeuter oder die
Ausgebeuteten prüfen läßt. Damit ist zugleich auch gesagt, daß Kirche und
Theologie im Verlauf der Geschichte keineswegs immer nur ideologische Waffen für die herrschenden Klassen geschmiedet haben.
Wie gesagt – für das Mittelalter liegt dies alles auf der Hand, und es gibt ja auch
kaum noch Streit darüber, daß die mittelalterlichen sogenannten „Ketzer“-Bewegungen immer beides gewesen sind: kirchliche Reformbewegungen und allgemein progressive oder plebejisch-demokratische oder revolutionäre Bewegungen mit dem Ziel der Gesellschaftsveränderung.
Viel weniger klar ist das jedoch bis heute für die neuere und neueste Geschichte
und damit für den Bereich an Fragen, die bis in die Gegenwart hinein direkt oder
mittelbar stark nachwirken. Wenn man über die neuere und neueste Geschichte
der Christenheit oder der Kirche spricht, ist man immer wieder erstaunt zu sehen,
wie fragmentarisch, ungenau oder auch geradezu falsch die Kenntnisse und Urteile über den Zusammenhang zwischen den allgemein politischen und sozialgeschichtlichen Prozessen auf der einen, den innerkirchlichen, kirchenpolitischen
und theologiegeschichtlichen Entwicklungen auf der anderen Seite sind. Hier
gibt es die ausgedehntesten weißen Flecken in der Kirchengeschichtsschreibung,
und hier ist, aufs Ganze gesehen, ein Verständnis von Kirchengeschichte dominierend, das in ihr eine Art Hilfswissenschaft der Systematik sieht, daneben aber
auch eine Rüstkammer für Zwecke der Apologetik. Das klassische Beispiel dafür
ist das Grundmuster für die Darstellung des Kirchenkampfes, das nach 1945 entwickelt wurde. In dieses Bild ist das NKFD kaum, der antifaschistische Widerstand von Christen vor der Gründung des Pfarrernotbundes überhaupt nicht einzuordnen. Sicher ist es legitim, die theologiegeschichtliche Entwicklung nach
1933 auch für sich zu untersuchen; aber über die empirisch politische und sozio22

logische Seite der Entwicklung sollte man vorher Klarheit gewonnen haben. Den
phantastischen und haarsträubenden Analogien, die auch heute noch zuweilen
konstruiert werden, z. B. unter Berufung auf Barmen und Dahlem, wäre damit jedenfalls der Boden entzogen.
Eine Sicht der Kirchengeschichte jedenfalls, die die „großen Männer“ und die
Werke oder Ereignisse, die theologiegeschichtlich Epoche gemacht haben, isoliert von dem sozialgeschichtlichen Rahmen behandelt, in dem sie stehen, ist wenig hilfreich für eine Aufarbeitung der Vergangenheit, die an den Aufgaben der
Gegenwart und Zukunft orientiert ist. Sie sollte durch eine Konzeption abgelöst
werden, die jenen Männern und Werken alles Recht zukommen läßt, auf das sie
Anspruch haben, in der aber die allgemeinen sozialgeschichtlichen Faktoren als
Schlüssel für das Verständnis des Gesamtprozesses erkannt und entsprechend berücksichtigt werden.
Für eine solche Konzeption wäre die These von den „zwei Klassenlinien“ in der
Geschichte der Christenheit hilfreich und fruchtbar. Die Geschichte des deutschen Protestantismus im 19. und 20. Jahrhundert bietet eine Fülle von eindrucksvollen Beispielen für die Auseinandersetzung zwischen denen, die wußten
und bezeugten, daß der christliche Glaube eine Kraft der Erneuerung nicht nur
für den einzelnen, sondern auch für die Gesellschaft ist, und denen, für die er
kaum mehr war als eine konservative und reaktionäre Ideologie. Äußerlich gesehen, waren die Kräfte in diesen Auseinandersetzungen lange Zeit höchst ungleich verteilt: Auf der einen Seite standen die etablierten Gewalten in den Kirchen – die Konsistorien, die kirchliche Publizistik, die Mehrheit der Universitätslehrer, auf der anderen einzelne Christen, allenfalls zahlenmäßig schwache Gruppen und kleine Bewegungen. Wichtiger aber als dieser quantitative Aspekt ist
immer etwas anderes gewesen: daß nämlich diese „Irregulären“ (wie sie Hans
Joachim Iwand einmal genannt hat), die sogenannten „Außenseiter“ und „Einzelgänger“, nicht nur ein störendes und beunruhigendes Element in den Kirchen
waren, sondern Zeugen der Wahrheit, Propheten und Wegbahner. Sie standen
und kämpften „In der Kirche - gegen die Kirche - für die Kirche“, und das hieß:
gegen eine selbstsichere, herrschenwollende, und für eine selbstkritische, diakonische Kirche, gegen eine Kirche als Integrations- und Stabilisierungsfaktor der
bürgerlichen Gesellschaft und für eine Kirche als Gemeinschaft des Zeugnisses
und Dienstes für Frieden und Gerechtigkeit.
So ist die Linie des Protestes fast immer zugleich auch die Linie der Gegenentwürfe und der Antizipationen gewesen. Die auf ihr standen, wurden oft an den
Rand der verfaßten Kirchen oder auch ganz aus ihnen herausgedrängt. Aber ihre
Stimme ließ sich auf die Dauer nie ersticken. Nicht selten wurde das, was sie
sagten und lebten, zunächst von denen aufgenommen, die außerhalb der Kirchen
standen. Als Beleg für diese These möchte ich jetzt nur drei Namen nennen, in
denen sich für die Zeitgenossen wesentliche Auseinandersetzungen innerhalb des
deutschen Protestantismus gleichsam personalisierten – Julius Rupp, Ludwig
Würkert und Friedrich Ludwig Weidig.
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Rupp wurde 1845 seines Amtes als Pfarrer in Königsberg entsetzt, nachdem er
den christlichen Glauben als „Glauben der Mündigen“ bezeichnet und von der
Aufgabe des Staates gesagt hatte: Er „befestigt den Völkerfrieden, er lehrt die
Nationen sich selbst Gesetze geben, er will nicht Harren und Knechte, sondern
brüderliche Gleichheit, er stößt die Bösen nicht aus, sondern führt sie zurück
zum Guten und beugt dem Bösen vor, vor allem, er setzt Vertrauen in den
Geist.“ Im März 1848 bejahte er in einer Predigt ausdrücklich das Revolutionsrecht des Volkes, denn: „Das Unrecht, welches bei uns durch Übertretung der
vorhandenen Gesetze verübt wird, ist gering, wenn man es vergleicht mit dem
Unrecht, das die geschriebenen Gesetze selbst voraussetzen, lehren und beschützen … Unsere Gesetze und unsere ganze Verfassung sind eigentlich nur ein
Recht des Stärkeren, d. h. sie stehen in gradem Widerspruch mit der ewigen Gerechtigkeit.“ Zwei Jahre später wurde Rupp zum Initiator und geistigen Führer
der ersten Friedensgesellschaft in Deutschland. Aus der „offiziellen“ Kirche gewaltsam verdrängt, sahen die einfachen Menschen in ihm den Sachwalter ihrer
Hoffnungen, Wünsche und Erwartungen: Vom Königsberger Arbeiterverein nominiert, wurde er in das preußische Abgeordnetenhaus gewählt (Schuppan, Joh.
Jacoby, 269). Käthe Kollwitz, seine Enkelin, erinnerte sich Jahrzehnte später, in
der von Rupp gegründeten freien evangelischen Gemeinde, in der sie aufgewachsen war, hätte sie „eine Art das Leben zu führen“ kennengelernt, „die etwas Verwandtes mit den jetzigen jungen idealistischen Kommunistenkreisen hat.“
Manche Ähnlichkeit mit dem Lebensweg Rupps weist der von Ludwig Würkert
aus. Seit 1824 evangelischer Pfarrer, hatte er „ein Vierteljahrhundert zu den ausgezeichnetsten Kanzelrednern Sachsens gehört“ (Mehring, SPD II, 172), wurde
1849 wegen seiner Beteiligung am Dresdener Maiaufstand amtsenthoben und zu
vier Jahren Zuchthaus verurteilt. Auch Würkert solidarisierte sich später mit der
Arbeiterbewegung. Bei den Wahlen zum Norddeutschen Reichstag 1867 kandidierte er im Wahlkreis Leipzig-Stadt für die Arbeiterpartei. Das von ihm geleitete „Hotel de Saxe“ wurde von den Leipziger Arbeitern die „Herberge der Gerechtigkeit“ genannt. August Bebel berichtet davon in seinen Lebenserinnerungen.
Furchtbar war das Schicksal Friedrich Ludwig Weidigs. Evangelischer Pfarrer in
einer hessischen Landgemeinde, ein enger Freund Georg Büchners, mit dem gemeinsam er den „Hessischen Landboten“ verfaßte. 1835 verhaftet, zwei Jahre
lang schrecklich drangsaliert, schließlich in den Tod getrieben – wurde Weidigs
Name im Vormärz zum Synonym für den unbeugsamen Kampf um Volksfreiheit
und Menschenwürde.
In einer eigentümlichen und sehr persönlichen Weise hat Weidig auch mit den
Anfängen der deutschen Arbeiterbewegung zu tun. Er war ein Vetter 2. Grades
von Wilhelm Liebknecht – nicht Liebknechts Großonkel, wie es in der im vorigen Jahr in deutscher Übersetzung erschienenen Liebknecht-Biographie von Wadim Tschubinski heißt (S. 10) –, und Weidigs Schwester wurde später Wilhelm
Liebknechts Schwiegermutter, Karl Liebknechts Großmutter mütterlicherseits.
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Ihr gemeinsamer Urgroßvater war Johann Georg Liebknecht. Professor der
Theologie und Mathematik in Gießen, ein bedeutender Gelehrter, der auch von
Leibniz sehr geschätzt wurde. Über den anekdotischen Reiz hinaus, den diese genealogische Beziehung hat, bildet sie ein wichtiges Datum für Liebknechts eigene geistige und politische Entwicklung. Weidigs Martyrium und Tod sind für
ihn zu einem Grunderlebnis geworden. Wilhelm Liebknecht selbst hat wiederholt
davon gesprochen, zuletzt noch wenige Monate vor seinem Tode in autobiographischen Notizen „Aus der Jugendzeit“, und Franz Mehring schreibt im 2. Band
seiner „Geschichte der deutschen Sozialdemokratie“ (S. 80): „Der unerhörte Frevel (an Weidig) entriß dem geknechteten Volke einen Aufschrei ohnmächtigen
Zornes, und ungesühnt ist er nicht geblieben. Weidigs Schicksal bestimmte die
Zukunft eines damals elfjährigen Knaben, der ihm blutsverwandt war: er hieß
Wilhelm Liebknecht“. Und Kurt Eisner sagte: „Weidig – in diesem Namen lebt
die blutige Tragödie auf, in deren aufwühlendem Entsetzen des Knaben und
Jünglings Liebknecht Sinn für die große Mission seines künftigen Lebens vorbereitet und entscheidend bestimmt ward … Weidig war das die Zeit anklagende
und mahnende Gespenst im Hause der Familie Liebknecht …, der erste Aufrührer und Hochverräter in einer Familie von ruhigen Gelehrten. Beamten und Offizieren; Wilhelm Liebknecht ward dann der zweite revolutionär entartete Sproß“
(S. 12).
Was sich so im 19. Jahrhundert vorbereitet hatte – die Verbindung von Christen
mit der Arbeiterbewegung bereits in deren Anfängen, erwachsen aus der Ahnung, daß sich hier die entscheidende Kraft formierte zur revolutionären Umgestaltung der Gesellschaft um des Völkerfriedens, der Gerechtigkeit und der Brüderlichkeit willen –, das bekam im Zeitalter des Imperialismus schärfere Konturen und gewann nach der Oktoberrevolution schließlich jene neue Qualität, von
der Prof. Albert Norden in seiner Rede vor unserem 13. Parteitag gesprochen hat:
Aus Ahnung wurde Erkenntnis und Wissen um die historische Mission der Arbeiterbewegung. Nicht mehr eine von außen erzwungene Sezession, sondern ein
Prozeß bewußter und selbstverantworteter Lösung aus dem von antirevolutionären, antidemokratischen und antisozialistischen Emotionen geprägten kirchlichen
Durchschnittsmilieu bewirkt nun eine Annäherung von Christen an die Positionen der Arbeiterklasse.
Prof. Norden, verwies für diesen Zusammenhang, „stellvertretend für viele
christliche Persönlichkeiten“, auf die Entwicklung von elf katholischen und
evangelischen Christen, unter ihnen auf die Protestanten Emil Fuchs, Otto
Nuschke, Erwin Eckert, Karl Kleinschmidt, Johannes Herz und Martin Rade.
Jeder einzelne von ihnen ist biographisch, geistig-theologisch besonders geprägt,
unverwechselbar in seiner individuellen Eigenart, doch zugleich eingefügt in eine Gemeinschaft und in einen übergreifenden historischen Gesamtprozeß.
Die „Annäherung an die Positionen der Arbeiterklasse“ vollzog sich für jeden
auf einem anderen Wege. Aber diese verschiedenen Wege führten zu gemeinsamen Urteilen und zu gemeinsamen praktischen Entscheidungen in der Arbeit und
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im Kampf gegen Imperialismus und Nationalismus, Militarismus und Faschismus und für eine dauerhafte Friedensordnung der Welt.
In wenigen Wochen jährt sich zum 25. Male der Tag, an dem in Paris und Prag
die Weltfriedensbewegung begründet wurde. Dieses Datum sollte m. E. auch in
jeder künftigen Gesamtdarstellung der neueren Kirchengeschichte vermerkt werden, und zwar nicht nur am Rande und unter dem Strich, sondern hervorgehoben
und stark betont. Denn die seit einigen Jahren zu beobachtende, höchst erfreuliche und wertvolle Unterstützung von Friedensinitiativen der sozialistischen Staaten durch „offizielle“ kirchliche Gremien ist in ihrer ganzen Bedeutung nur zu
verstehen, wenn man sie vor dem Hintergrund der Entwicklung der Weltfriedensbewegung – in einem weiten Verständnis des Begriffs – beurteilt. Die Anfänge dieser Entwicklung aber haben die Männer entscheidend mitgestaltet, die
wir eben genannt haben: Otto Nuschke und Karl Kleinschmidt gehörten der deutschen Delegation an, die im April 1949 am Gründungskongreß der Weltfriedensbewegung in Paris teilnahm – Otto Nuschke war dort bekanntlich der Sprecher
dieser Delegation. Johannes Herz und Erwin Eckert wurden 1950 in den Weltfriedensrat gewählt. Für Emil Fuchs wurde die Friedensbewegung sogleich zur
Hauptplattform seines gesellschaftlichen Wirkens, nachdem er in die DDR übergesiedelt war, genau acht Tage nach der Gründung unseres Staates. Ohne daß
man den Dingen Gewalt antut, ist in diesem Zusammenhang aber auch Martin
Rade zu nennen als einer der Pioniere christlichen Engagements in der Weltfriedensbewegung. Er war zwar schon 1940 gestorben. Doch als der Friedensrat der
DDR Anfang der 50er Jahre plante, eine Sammlung von Biographien christlicher
Friedenskämpfer zu veröffentlichen, da antwortete Emil Fuchs auf die Bitte, sich
an dem Vorhaben zu beteiligen, er wolle nicht seinen eigenen Weg zur Friedensbewegung beschreiben, sondern: „Für die geplanten Lebensbilder von Theologen
würde ich versuchen, die tapfere Versöhnungsarbeit Martin Rades zu schildern,
der ja in der ,Christlichen Welt’ gegen die (militaristische und imperialistische)
preußisch-deutsche Politik schon in der Kaiserzeit kämpfte und im 1. Weltkrieg
die Stimme der Gerechtigkeit und Versöhnung war“ (29. 1. 1954).
Damit wurde der Bogen in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurückgeschlagen,
in der tatsächlich der Prozeß einer objektiven Annäherung von Christen an die
Positionen der Arbeiterbewegung begann. Das Terrain, auf dem er sich vollzog,
war bereits damals vor allem die Friedensbewegung. Sieht man nur auf die Mitgliederzahl der damals bestehenden nichtproletarischen Friedensgesellschaften
und -verbände, so wird man in ihnen nichts weiter sehen als kleine Gruppen humanistischer Intellektueller ohne Masseneinfluß. Aber auch die nichtproletarische Friedensbewegung war seit ihren Anfängen immer mehr als das, was sich
aus solchen Statistiken schließen läßt. Sie hielt im Zeitalter des Imperialismus
die Möglichkeit offen für eine radikal-demokratische Alternative zur Politik und
zu den Plänen der herrschenden Klassen. Die Grundsätze, die sie vertrat, und die
Forderungen, die sie erhob, stellten die Substanz der Interessen und der Normen
dieser herrschenden Klassen in Deutschland in Frage, die sich damals zum ersten
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Mal anschickten, den „Griff nach der Weltmacht“ zu wagen. Der politische „Entwurf“ der Friedensbewegung wies von Anfang an über ihr eigenes Programm
hinaus – auf das Bündnis der Arbeiterbewegung mit nichtproletarischen Demokraten und Humanisten zum gemeinsamen Kampf gegen die Kriegsplaner und
für den gesicherten Frieden.
Wir alle wissen, wie wichtig die Mitarbeit im Vorstand der Deutschen Friedensgesellschaft für den Lebensweg Otto Nuschkes geworden ist. Weniger bekannt
ist, daß auch Martin Rade in diese ganze Entwicklung hineingehört. Zwar stand
er, wenn man die Dinge lediglich von außen ansah, vor 1914 nicht in der vordersten Reihe der evangelischen Theologen, die die Sache der Friedensbewegung zu
ihrer eigenen gemacht hatten. Doch die Vorkämpfer der Friedensbewegung im
deutschen Protestantismus Otto Umfrid, Ernst Böhme, Hans Francke – hatten in
ihm einen zuverlässigen Freund, und, was noch bedeutsamer war: Er gab ihnen
in der ,Christlichen Welt‘ die Möglichkeit, ihre Gedanken vor einem größeren
Publikum ausführlich darzulegen. Rade selbst hatte wesentlichen Anteil an der
Abfassung und Verbreitung der beiden Friedensappelle, mit denen deutsche
Theologen (erstmals in der Kirchengeschichte) 1907/08 und 1913 an die Kirchen
und Christen appellierten, dem Militarismus und Nationalismus, dem Wettrüsten
und der psychologischen Vorbereitung eines Weltkrieges zu widerstehen und
dem Beispiel nachzueifern, das die Arbeiterbewegung hier gab. „Es ist schmerzlich zu bedauern,“ hieß es in der Erklärung von 1913, „daß bisher nur ein verschwindender Teil der deutschen evangelischen Theologen den Völkerfrieden öffentlich vertritt, daß wir diese praktische Gefolgschaft Jesu Christi der … Sozialdemokratie überlassen.“
Während des ersten Weltkrieges trat Rade dann durch seine Mitgliedschaft im
„Bund Neues Vaterland“ in mittelbare Verbindung zu Karl Liebknecht und Rosa
Luxemburg, und er war es auch, der 1917 den entscheidenden Anstoß zur Bildung einer Gruppe evangelischer Christen gab, die sich mit Entschiedenheit für
einen demokratischen Frieden einsetzten. Zu dieser „Losen Vereinigung evangelischer Friedensfreunde“ – die Gruppe war wesentlich radikaler, als es der farblose Name vermuten läßt – gehörten u. a. auch Johannes Herz (der durch sie
wesentliche Impulse für seinen Weg zur organisierten Friedensbewegung erhielt), Alfred Dedo Müller (damals Pfarrer in Ziegra, später Professor der Praktischen Theologie in Leipzig und dort 1945 zu den Gründungsmitgliedern unserer
Partei gehörend) und Dr. Carl Vogl, Pfarrer in Thüringen, der in den 20er Jahren
als erster evangelischer Theologe Deutschlands die Sowjetunion besuchte.
Nicht alle evangelischen Pfarrer, die zu diesem Kreis gehörten – Anfang 1918
waren es etwas mehr als 100 –, erkannten damals bereits den Zusammenhang
zwischen Imperialismus und Krieg. Aber die Mehrzahl von ihnen stimmte mit
dem überein, was Umfrid während des 1. Weltkrieges geschrieben hatte: „Die
Vergangenheit läßt sich nicht mehr rückgängig machen, aber die Zukunft läßt
sich gestalten ... Die eigentliche Lebensfrage für die Menschheit besteht darin,
ob es möglich ist, einmal das Recht an die Stelle der Gewalt zu setzen …
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Die Hauptsache aber ist, daß man den Imperialismus als die Quelle des Unglücks
kennen lernt … Man muß sich darüber klar werden, daß Recht und Moral in der
bisherigen Welt heimatlose Waisenkinder gewesen sind, und daß sie auch künftig ihre Heimat vergeblich auf Erden suchen werden, wenn nicht eine völlige
Neubegründung unserer Verhältnisse erfolgt.“
„Eine völlige Neubegründung unserer Verhältnisse“ – das war in der Zeit der
Weimarer Republik der Orientierungspunkt für das gesellschaftliche Engagement jener evangelischen Christen, deren bekannteste Wortführer damals bereits
Emil Fuchs und Erwin Eckert waren. In den 20er Jahren trat dann als Vertreter
der Jüngeren Karl Kleinschmidt an ihre Seite. Neben und hinter ihnen standen
andere evangelische Theologen, die jeder in einer besonderen Weise ihre Solidarität mit dem Kampf der Arbeiterbewegung bezeugten: Erhard Boehm, Pfarrer in
Schwarzhausen bei Gotha, der 1920 die von konterrevolutionären Marburger
Studenten bei Mechterstedt ermordeten Arbeiter beerdigte, später der Nachfolger
von Emil Fuchs im Thüringer Landeskirchentag wurde – Georg Damin, Pfarrer
in Pirmasens, ein unbeugsamer Kämpfer gegen den aufsteigenden Faschismus,
der darum schon im März 1933 verhaftet und in ein KZ verschleppt wurde –
Fritz Honecker, Pfarrer in württembergischen Gemeinden, der bereits seit 1927
Mitglied der „Roten Hilfe“ war – die Pfarrer Dietrich Tittmann in Zella-Mehlis,
Hans Richter in Leopoldshall, Walther Heide in Bernburg, die 1926 in der Öffentlichkeit entschieden für das von der KPD eingebrachte Volksbegehren gegen
die Fürstenabfindung eintraten, wodurch sie die heftigsten Attacken der politischen und der innerkirchlichen Reaktion auf sich zogen – Hermann Kötzschke,
der bereits 1897 aus dem Pfarramt hatte ausscheiden müssen, weil er sich in
einem Offenen Brief an den Freiherrn von Stumm mit den Forderungen der Arbeiter solidarisiert hatte, nach der Novemberrevolution Pfarrer in Prosen bei
Elsterwerda wurde, wo er bald wieder zur Zielscheibe wilder Angriffe und Verleumdungen wurde. Es wäre noch mancher andere zu nennen. Alle diese Männer
würden eine eigene ausführliche Würdigung verdienen. Durch sie gewann der
Prozeß der Annäherung evangelischer Christen an die Positionen der Arbeiterklasse die neue Dimension einer partiellen Identität.
Mit den sich daraus ergebenden Fragen hat sich immer wieder besonders intensiv
Emil Fuchs beschäftigt. Das Leitmotiv in einem großen Vortrag, den er 1928
zum Thema „Sozialismus und persönliche Lebensgestaltung“ hielt, war die Feststellung, daß aller noch so ernsthafte und noch so gute Wille, daß alle Reformarbeit im einzelnen kraft- und fruchtlos bleiben müßten, blieben sie „außerhalb des
Zusammenhangs mit der aus den Dingen greifenden Verantwortung, die zur
Neubegründung der Gesamtgesellschaft drängt“. (Heppenheim, S. 192) „Wer
seine spezielle Aufgabe tut, ohne sich in den Kampf der Massen um die Neubegründung der gesamten Gesellschaft hineinzustellen, wird immer an den Punkt
kommen, wo seine Arbeit in ihrer Isolierung erstickt.“ (S. 195)
Daß die „Neubegründung der Gesamtgesellschaft“ nur unter der Führung der Arbeiterklasse erfolgen könnte, hatte Emil Fuchs bereits damals klar erkannt, und
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er sprach es mit Nachdruck aus, sich damit zugleich allen Versuchen widersetzend, für die Intellektuellen eine besondere, womöglich gar die führende Rolle in
diesem Prozeß zu beanspruchen: „Die große Masse der Intellektuellen wird – soweit die Verantwortung für den Zustand der Gesellschaft in ihr erwacht – von einem Punkte aus die Verantwortung fühlen, daran zu arbeiten, daß das Neue
wächst, sie wird aber in der gebrochenen Existenz stehenbleiben, hingezogen
zum Proletariat durch die Verantwortung, durch das Bewußtsein, daß von diesem
die neue Welt geschaffen wird, und doch außerhalb seiner Existenz von ihm geschieden durch die ganze Gestaltung des äußeren Lebens. Wer das tief und stark
empfindet, der wird es dem Proletariat nicht verdenken, wenn es uns immer wieder mit Mißtrauen gegenübersteht … Wissen werden wir dann auch, daß wir in
der Gesamtbewegung dienende Glieder, Werkzeuge dessen nur sein können, was
wesentlich und wirklich vom Proletariat geschaffen und getan werden muß. Es
hat die Aufgabe der Zukunft ... Die Massen des arbeitenden Volkes tun die Aufgabe, und wir anderen sind klärende, helfende Werkzeuge dessen, was dort entschieden wird. Wir haben dabei unsere Bedeutung, gewiß, aber eben doch nur,
wenn wir uns aus der Enge und Erstarrung unseres Daseins herausreißen lassen
durch die gewaltige Zukunftsbewegung, die eine Neugestaltung, Neubegründung
der gesamten Gesellschaft ist und sein muß.“
Von dieser Grundüberzeugung geleitet, haben Emil Fuchs und seine Freunde ihren Kampf in den Jahren der Weimarer Republik geführt, der immer beides gewesen ist: Kampf um die revolutionäre Erneuerung der Gesellschaft und Kampf
für die Erneuerung der Kirche. Seit 1930 fand er seine besondere Zuspitzung im
Kampf gegen den aufsteigenden Faschismus. Die Thesen „Der Faschismus –
eine Gefahr für das Christentum“, die Emil Fuchs im Sommer 1930 entwarf, und
die von ihm gemeinsam mit Karl Kleinschmidt wenige Wochen später ausgearbeitete Erklärung „Noch ist es Zeit“ nahmen Erkenntnisse vorweg, die später
auch vom linken Flügel der Bekennenden Kirche gewonnen und die im Darmstädter Wort des Reichsbruderrates 1947 zusammengefaßt wurden. Um der Vernunft, der Humanität und des Friedens willen beschworen sie mit diesen Erklärungen die Gemeinden, dem Faschismus zu widerstehen. Sie taten es vor allem
aber auch um der Zukunft der Kirchen selbst willen. Denn sie hatten bereits damals erkannt, daß die Kirchen, begaben sie sich in den Dunstkreis Hitlers und
seiner Leute, „nur entweder der Lächerlichkeit oder der Ausrottung“ verfallen
würden (wie es Karl Barth später ausgedrückt hat.)
Nach einer verbreiteten Legende konnte man als Theologe vor 1933 nicht erkennen, daß der Hitlerfaschismus Ziele verfolgte, die Deutschland und die Welt in
schreckliche Katastrophen stürzen mußten. Ihre wahren Absichten hätten die Nazis so raffiniert verschleiert, daß niemand im Nachhinein die Männer der Kirche
hier eines Versäumnisses zeihen könne. Beschäftigt man sich jedoch mit der Kirchengeschichte dieser Zeit nicht als mit einer Geschichte der Institutionen, der
Synodalverhandlungen der kirchenleitungs- oder verbandsoffiziellen Erklärungen – und sieht man darüber hinaus einmal davon ab, daß sich aus alledem ja
29

nicht nur die Duldung, sondern vielfach auch eine aktive Förderung der Entwicklung ablesen läßt, die zum Faschismus führte –, sondern verfolgt man die andere
Linie, die Linie des Protestes, der Warnungen und der Angebote eines anderen;
besseren Weges, so sieht man, daß es durchaus Kräfte gab, die frühzeitig das
Wesen und die Gefahr .des Faschismus erkannten. Emil Fuchs und Karl Kleinschmidt sprachen das, was sie bereits 1930 erkannt hatten, in den eben genannten
Erklärungen aus. Erwin Eckert hat zur gleichen Zeit in buchstäblich unzähligen
Reden immer wieder vorausgesagt, was die Herrschaft des Faschismus in
Deutschland bedeuten werde, wenn man diese Herrschaft nicht verhinderte: „Die
Nazis wollen eine neue Herrenschicht sein“, heißt es z. B. in dem Zeitungsbericht über eine dieser Reden vom Dezember 1930, „und rücksichtslosen Gebrauch von der Herrschaft machen. Es gibt keinen größeren Widerspruch zwischen dieser Moral und der Bergpredigt … Sie wollen also bewußt die wirtschaftlich Schwachen unterdrücken. Sie verkünden ganz offen, mit dem schärfsten Terror vorgehen, die jetzigen Führer erschießen zu wollen, erklären den
Bruch des Ehrenwortes im Interesse ihrer Sache für erlaubt …, wollen die Juden
wie lästiges Ungeziefer zerquetschen, überall Schwierigkeiten schaffen und
arbeiten bewußt auf Katastrophen hin. Trotzdem ist festzustellen, daß die evangelische Kirche in steigendem Maße den Nazis nachläuft. (Man) spricht von
Christ und Anarchist und meint damit den Kampf zwischen Faschismus und
Marxismus. (Man) erklärt Hitler und Hugenberg für die Männer der Zukunft.
(Man) fällt auf- das Lippenbekenntnis vom positiven Christentum hinein … Die
Aufzeigung aller dieser und vieler anderer Tatsachen beweist die erschreckende
Verwirrung, welche die faschistische Welle auch im kirchlichen Leben anrichtet,
und daß ihr mit äußerster Energie entgegengetreten werden muß.“ (SaV 50/1930,
S. 399)
Man konnte also auch als Theologe schon 1930 sehr wohl sehen, worauf das
Treiben der Nazis hinauslief, wenn man es sehen wollte. An diesem Wollen jedoch fehlte es vor allem in den Kirchenleitungen fast auf der ganzen Linie. Weit
entfernt, den Appell aufzunehmen, „in klarer Verkündigung christlicher Wahrheit die Unvereinbarkeit der nationalsozialistischen Ideen mit den Forderungen
des Christentums“ zu bezeugen, suchte man die lästigen Mahner zum Schweigen
zu bringen – entweder mit administrativen Mitteln, oder indem man sie moralisch und theologisch diskriminierte. Die Methode fand ihren Niederschlag in
den sogenannten „Fällen“ Eckert, Fuchs und Kleinschmidt der frühen dreißiger
Jahre.
Die Solidarisierung von Christen mit der Arbeiterbewegung in der Zeit der Weimarer Republik war durchaus auch eine intellektuelle Entscheidung, vor allem
aber war sie eine existenzielle Entscheidung. Als solche hatte sie sich 1933 zu
bewähren.
Am 25. März 1933, einen Tag nach dem faschistischen Ermächtigungsgesetz also, schrieb Karl Kleinschmidt an seinen Freund Erich Hertzsch (damals Pfarrer
in Eisenach) – beide waren kurz vorher in den Thüringer Landeskirchentag ge30

wählt worden: „Ich halte es für geboten, daß wir uns für den Landeskirchentag
mit absolut zuverlässigem Material über politischen Terror der letzten Wochen
versorgen. Der LKT dürfte augenblicklich die einzige Stelle sein, von der aus
man der Öffentlichkeit davon Kenntnis geben kann … Das einzige, was uns in
dieser Zeit zu tun übrigbleibt, ist, daß wir als Christen entschlossen alles auf uns
nehmen, was heute der sozialistischen Bewegung materiell und ideell aufgepackt
wird. Daß wir wie Winkelried den gegnerischen Stoß auf uns ziehen, damit er
endlich geistigen und moralischen Widerstand finde. Ich halte ein Ausweichen
für ganz unmöglich …“
Verwirklichen ließ sich das Vorhaben, den Thüringer Landeskirchentag zur Tribüne der Anklage gegen den Faschismus zu machen, allerdings nicht: An dem
Tage, als seine Sitzung begann, am 21. April 1933, wurde Karl Kleinschmidt
verhaftet. Seine Freunde wurden gezwungen, aus der Synode auszuscheiden.
Begründet wurde der Ausschlußantrag vor allem mit Äußerungen von Emil
Fuchs, die Mitte Mai zu seiner Verhaftung und im Herbst zu seiner Verurteilung
führten. Nach einer eidesstattlichen Erklärung, die im Landeskirchentag verlesen
wurde, hatte Emil Fuchs, den die Faschisten damals bereits aus seiner Professur
in Kiel vertrieben hatten, gesagt: „Solange die Kerle wie Hitler, Göring, Goebbels in Berlin säßen, könnte aus Deutschland nichts werden. Er selbst würde
sich jetzt in das Kommunisten- und Arbeiterviertel von Berlin begeben und für
den marxistischen Gedanken so eintreten, daß in Deutschland bald wieder ein
Umschwung komme. Er wolle nicht in die Kommunisten hineingehen, um den
religiösen Sozialismus hineinzutragen und den Materialismus aus diesen Kreisen
herauszuholen …, sondern um dem Marxismus wieder auf die Beine zu helfen."
Es ist wohl sicher, daß bei dieser indirekten Wiedergabe der Äußerungen von
Emil Fuchs seine eigene Diktion nicht voll zum Tragen gekommen ist. Doch die
Sache, um die es ihm ging, wurde auch und gerade in der Formulierung seiner
Gegner eindeutig bezeichnet: Er wußte und er sprach es aus, daß gegenüber dem
triumphierenden Faschismus nicht die Sorge um die Selbsterhaltung und die sogenannten „Belange“ der Kirche das sein durfte, was die Christen in erster Linie
bewegen sollte, sondern daß sie sich mit den Verfolgten und Verfemten zu solidarisieren hätten – in der Nachfolge Jesu, und das hieß: ohne danach zu fragen,
ob es sich bei den Opfern der Barbarei um Christen handelte oder nicht.
Es war dies die Konsequenz dessen, was Emil Fuchs in seinem Leitartikel für die
letzte Ausgabe der Wochenzeitung „Der Religiöse Sozialist“ vom 12. März 1933
geschrieben hatte (dann wurde das Blatt verboten): „Wir gehören zu den Arbeitermassen, über die man heute als ,Sieger’ triumphiert ... Wir gehören zu denen,
in deren Not und Hoffnung man die Zukunft der deutschen Volksmassen zertreten würde ... Nun hören wir über dem augenblicklichen Schicksal dieser Massen
das Wort unseres Herrn: ,Selig sind, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden.‘ Ja, wir hören es! Und wir wissen, daß
wir nun den Glauben halten müssen …“
Das waren bewegende Zeugnisse der Klarsicht und des Mutes in einer Zeit star31

ker Verwirrung und fataler Fehlentscheidungen im deutschen Protestantismus.
Sie waren Warnung vor den großen Versuchungen, die damals Kirchen und
Christen bedrohten, und zugleich Hinweis auf einen Weg, dessen Orientierungspunkte nicht durch die Sorge um die Selbsterhaltung der Kirche, sondern durch
die Solidarität mit den „um der Gerechtigkeit willen Verfolgten“ markiert wurden – auf den Weg der Gemeinschaft und Verbundenheit von Christen mit der
Arbeiterbewegung, der vor 1933 und in der Zeit des Faschismus gebahnt und der
nach 1945 in der DDR von vielen Christen beschritten wurde.
Anmerkung:
1

Bredendiek, Walter: Die Bedeutung progressiver Traditionen für das Engagement
von Christen an der Seite der Arbeiterklasse. In: Sekretariat des Hauptvorstandes der CDU (Hrsg.):
Tradition und Verpflichtung - Beitrag und Mitverantwortung des sozialistischen Staatsbürgers
christlichen Glaubens. Berlin 1974, S. 79-90
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Kapitel 2
Christen und Kirchen
an den Wendepunkten der Geschichte
Christen und die deutsche Nation1
Das Thema „Christen und die deutsche Nation“ ist nahezu uferlos. Man könnte
wohl eine mehrbändige Kirchengeschichte unter diesem Aspekt schreiben. Luther hat an den christlichen Adel deutscher Nation appelliert, Stoecker meinte
1871: „Das heilige evangelische Reich deutscher Nation vollendet sich. In diesem Sinne erkennen wir die Spur Gottes von 1517 bis 1817.“ Friedrich Wilhelm
Foerster berichtet in seinen Memoiren, daß einer seiner Lehrer, der Philosoph
Aloys Riehl, ihm gegenüber einmal bekannt habe: „Wir sind konfessionell national.“ Und in den „Richtlinien der Glaubensbewegung ‚Deutscher Christen‘„ vom
26. Mai 1932 hieß es unter Punkt 7: „Wir sehen in Rasse, Volkstum und Nation
uns von Gott geschenkte und anvertraute Lebensordnungen, für deren Erhaltung
zu sorgen uns Gottes Gesetz ist.“
Die Reihe der Zitate, in denen die Begriffe Nation oder national in einem Zusammenhang gebraucht werden, der sich mit unserem Thema berührt, ließe sich
ohne Mühe weit verlängern – von den Komposita und von den, wenn nicht in das
Wort-, so doch in das Begriffsfeld gehörenden Vokabeln gar nicht zu reden.
Wenn ich den Hinweis hierauf an den Anfang meiner Bemerkungen stelle, so
natürlich nicht, um eine Linie von Luther zu den Deutschen Christen zu konstruieren. Was für Luther die „deutsche Nation“ war, hatte mit dem, was 1932/33
(oder auch schon zwischen 1890 und 1914) darunter verstanden wurde, sachlich
nichts zu tun. Aber vieles, was vom 16. bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts über
die deutsche Nation gedacht, gesagt und geschrieben worden war, wurde in der
zweiten Hälfte des 19. und den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts – gerade
auch in den Kirchen und von Christen – so interpretiert oder gehört, als wäre es
eine Antizipation nationalistischer Programme und imperialistischer Ziele gewesen. Luther und Schiller und die Romantiker, selbst Herder und Hölderlin wurden als deren Propheten ausgegeben. Dies im einzelnen oder auch nur in einem
groben Überblick zu zeigen, ist hier nicht möglich. Ich kann jetzt lediglich einige
wenige und fragmentarische Sätze zur Diskussion anbieten.
„Wir blicken mit religiösen Gefühlen zum Staat empor“
Allgemeine Definitionen geben zur Klärung unserer Frage nicht allzuviel her,
wenn sie mit einem so weiten Anspruch formuliert werden, daß in ihnen alles
Platz finden soll, was seit der Renaissance unter „Nation“ verstanden wurde.
Was heute im alltäglichen Sprachgebrauch, unreflektiert, mit dem Wort gemeint
wird, ist nur wenig älter als 150 Jahre – ein Produkt der Auswirkungen der Französischen Revolution auf Deutschland, der Befreiungskriege, des Drängens auf
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nationalstaatliche Einigung (bis 1848/49 vornehmlich unter kleinbürgerlich-demokratisch-plebejischem Vorzeichen) und der schließlichen „Reichseinigung
von oben“ durch Bismarck.
Das heißt nun aber: Mit dem Wort „Nation“ im allgemeinen, dem Begriff „deutsche Nation“ im besonderen, verbinden sich nicht nur Inhalte und Vorstellungen,
die durch Definitionen beschrieben werden können. Die Wörter sind auch emotional stark befrachtet, positiv wie negativ. Mit ihnen sind historische Erfahrungen, moralische Wertungen, Leitbilder und Zielvorstellungen praktischer Politik
verbunden.
„Nation“ und „national“ – das war gerade in Deutschland jahrzehntelang Panier
und Feldgeschrei des Bürgertums im Klassenkampf. Nationalliberal, deutschnational, nationalsozialistisch war die Selbstbezeichnung der Gruppen, die Sozialismus und Demokratie, Volks- und Menschenrechte erbittert bekämpften. Solange die Begriffe Nation und national von den die imperialistische Gesellschaft beherrschenden Kräften okkupiert waren, waren sie eng verbunden mit einem Verständnis von Volk und Volksstamm, das fast durchweg als Gegenbild zur Aufklärung, zu rationaler Staatsauffassung, zur Demokratie, zur modernen Welt
überhaupt verstanden wurde. Seit 1890/1900 waren sie mit einer Staatsmetaphysik gekoppelt, die sie zu weltmachtpolitischen Kampfparolen werden ließen. Nationaler Auftrag und nationaler Beruf der Deutschen, völkische Verheißung und
völkische Mission wurden weitverbreitete Schlagworte aggressiven und expansionistischen Charakters. Was nicht zur Nation gehörte, betrachtete und beurteilte der deutsche Durchschnittsbürger a priori mindestens mit Skepsis, zumeist mit
einem penetranten Überlegenheitsanspruch, nicht selten mit offener Feindschaft.
Der Nationalstaat wurde in Deutschland zu einem modernen Götzen.
Ernst v. Dryander, Oberhofprediger in Berlin, Generalsuperintendent der Kurmark und Geistlicher Vizepräsident des Evangelischen Oberkirchenrates,
schreibt in seinen Lebenserinnerungen (einer der instruktivsten Quellen für die
Mentalität der evangelischen Theologen in der Zeit Wilhelms II., die es gibt):
„Wir blicken ... in der Tat ,mit religiösen Gefühlen‘ zum Staate empor, der mit
seiner Forderung der Hingabe an das Ganze nicht nur ‚Schuldigkeiten, sondern
Opfer‘ von uns verlangt. Diese evangelische (!) Staatsgesinnung, die sich bei Luther , Friedrich dem Großen und Bismarck gleichmäßig wiederfindet, war auch
ganz die des Kaisers. Am sichersten aber sehen wir nach unserer Entwicklung
wie nach den besonderen Lebensbedingungen Preußens und Deutschlands diesen
Staatsgedanken nicht in wechselnden Parlamentsmehrheiten, sondern in der Person des über allen Parteien (!) stehenden Herrschers geborgen.“
Aus einigen in den letzten Jahren erschienenen Untersuchungen über die Erziehungsziele der deutschen höheren Schulen nach 1890 kann man u. a. auch lernen, daß die nationale Hypertrophie sich keineswegs nur auf die im engeren
Sinne „Alldeutschen“ beschränkte. Von seinen Gymnasiallehrern erfuhr der junge Deutsche im eindrucks- und bildungsfähigsten Alter, daß bereits die Germanen „Gottes auserwähltes Volk“ gewesen wären, daß die Deutschen stets militä34

rische Tüchtigkeit mit Ehrfurcht vor Gott verbunden hätten, daß die deutschen
Heere immer siegesfreudig voranstürmten, mit „tausendstimmigem Hurra“ nach
Berlin zurückkehrten und „Herr Gott, Dich loben wir“ sangen. Es gebe keine Nation, so wurde er belehrt, die „für edle Bestrebungen empfänglicher ist“ als die
deutsche, während die Franzosen „über alle Maßen eitel“, frivol und unverschämt seien. Mit Polen, Russen und anderen slawischen Völkern stünde es noch
viel schlimmer.
Dieses Bild von der deutschen Nation, von ihrer Geschichte und vor allem von
ihrer macht- und weitpolitischen Mission, wurde auf der Ebene unterhalb der eigentlichen Bildungsschicht in noch stärker vergröberter Form verbreitet. Kirche
und Theologen spielten dabei oft eine erhebliche und fatale Rolle. Es ist keine
Übertreibung, wenn man sagt: Viele evangelische Pfarrer waren nicht nur faktisch Kader für die Beeinflussung der Massen in nationalistischem Geist und für
die imperialistische Politik. Sie übernahmen diese Rolle häufig bewußt und bejahten sie. „Wer kümmerte sich damals um die Jugend, wenn es nicht die Pfarrer
taten?“ schreibt Otto Dibelius in seiner Autobiographie: „... Wer lehrte die Gemeinden auf dem Dorf und in der kleinen Stadt, die Sitte der Väter hochzuhalten
…? Wer gab dem schlichten Mann aus dem Volk einen Begriff davon, was es
um das Vaterland sei und um den Staat? Wer kümmerte sich draußen in der Welt
um die zerstreuten Volksgenossen ...? Wer tat es, wenn es nicht der Pfarrer tat?“
„Griff nach der Weltmacht“ oder gesicherter Rechtsfriede
Volk und Vaterland, die Sitte der Väter, die Sendung der deutschen Nation, der
Ruf nach einem „Platz an der Sonne“ für den „verspätet“ gegründeten deutschen
Einheitsstaat – mit diesen Losungen wurden die Fragen und Konflikte teils geleugnet, teils verschleiert, vor die die deutsche Gesellschaft tatsächlich gestellt
war. Zwischen 1890 und 1914 verwandelte sich Deutschland aus einem Land mit
agrarischer Grundstruktur in eine hochdifferenzierte und äußerst leistungsfähige
Industriegesellschaft. Auf den meisten Gebieten des ökonomischen, sozialen und
geistigen Lebens setzten sich die unitarischen Tendenzen gegenüber den föderalistischen Traditionen und Ansprüchen durch. Für die weitere Entwicklung hing
Entscheidendes davon ab, wie dieser Wandlungsprozeß interpretiert wurde, in
welcher Richtung und mit welchen Mitteln er weitergeführt werden sollte.
Dafür gab es zwei scharf umrissene, sich schroff gegenüberstehende und einander ausschließende Konzeptionen: Die der imperialistischen Expansion, der Neuaufteilung der Welt, des deutschen „Griffs nach der Weltmacht“, wie sie durch
die Kohle- und Stahl- und durch einen Teil der Elektro- und Chemie-Konzerne
im Bündnis mit den hohen Militärs vertreten wurde. Auf der Fahne, die sie von
Universitätsprofessoren und Publizisten, aber auch von vielen Theologen vor
sich hertragen ließen, stand nationale Ehre, deutsches Wesen, nationale Sendung.
Die andere Konzeption hatte den gesicherten Rechtsfrieden zum Ziel, gesellschaftlichen Fortschritt in der Innen-, Vernunft und Sachlichkeit in der Außenpolitik. Sie wurde von der Arbeiterbewegung vertreten und von kleinen Teilen des
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liberalen Bürgertums, die die nichtproletarische Friedensbewegung trugen und
unterstützten.
Die nationalstaatliche Einheit war zwischen 1864 und 1871 durch Bismarck hergestellt worden, im Interesse der etablierten Mächte und Gewalten. Das preussisch-deutsche Reich war nun ganz gewiß nicht die Verwirklichung dessen, wofür die liberalen und demokratischen Vorkämpfer für die deutsche Einheit seit
den Befreiungskriegen gekämpft und gelitten hatten. Aber der Einheitsstaat
selbst, in dem sich die Produktivkräfte und die Wissenschaft bedeutend entwickeln konnten und der es auch der Arbeiterbewegung ermöglichte, ihren
Kampf für Sozialismus und Demokratie unter Bedingungen zu führen, die viel
besser waren als bisher, wurde von keiner im politischen Leben ernst zu nehmenden Kraft mehr in Frage gestellt. Nun ging es, kurz gesagt, darum, wie der Rahmen des nationalen Einheitsstaates ausgefüllt wurde. Würde die deutsche Gesellschaft dahingehend umgestaltet werden können, daß die an einer Politik des Friedens und des sozialen Fortschritts elementar interessierten Klassen und Schichten Einfluß und Macht gewannen oder blieben die überständigen Strukturen erhalten, die nun den Frieden der Welt und die Zukunft des eigenen Volkes bedrohten? Dabei war einigermaßen sicher vorauszusehen, daß die an der Konservierung dieser Strukturen interessierten Kräfte versuchen würden, das deutsche
Volk mit Mystifikationen in einen nationalistischen Rausch hineinzujagen, um
alle Bereitschaft und allen Willen zu einer grundlegenden Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse nach außen abzulenken.
Ideologische Kriegsvorbereitung
Dafür gab es – leider – nur allzu günstige Voraussetzungen. Denn die Veränderungen auf dem Felde der Ökonomie und Politik waren begleitet von tiefgreifenden intellektuellen und moralischen Wandlungen im deutschen Bürgertum. Ihre
Richtung kann man mit einem Wort von Karl Marx als allgemeine „regressive
Metamorphose“ bezeichnen. Extrem inhumane Ideen gewannen rasch an Boden
– die Lehren vom deutschen Herren- und Übermenschen, Irrationalismus, Antisemitismus und Sozialdarwinismus. Bereits Mitte der achtziger Jahre hatte ein
guter Beobachter der Lage besorgt und warnend festgestellt: „Mangel an humaner Gesinnung beginnt in Deutschland als ein anerkennenswerter Vorzug zu gelten.“ Ein Menschenalter später war die Gedankenwelt weiter Kreise des deutschen Bürgertums von offen barbarischen Hoffnungen, Wünschen und Erwartungen beherrscht, hatten sich alle überlieferten ethischen Normen zersetzt oder waren sie gar völlig über Bord geworfen. Lange bevor Hitler und seine Leute anfingen ihr Wesen zu treiben, hatte begonnen, was Thomas Mann später im „Doktor Faustus“ die „Zurücknahme der neunten Symphonie“ nannte.
Bereits bis zum Vorabend des ersten Weltkrieges war dieser Prozeß weit fortgeschritten. Reventlow und Heinrich Claß, Claus Wagner und die Generale Bernhardi und Keim, Ideologen imperialistischer Propagandaorganisationen wie des
Wehr- und des Flottenvereins sprachen aus, was damals im deutschen Bürgertum
zu einer sich immer weiter verbreitenden Überzeugung wurde: daß nämlich die
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deutsche Nation jenseits von gut und böse stände und daß Deutschland sich auf
Angriffs- und Eroberungskriege vorbereiten müsse. „Wie die Gebildeten in unserem Volke,“ schrieb Heinrich Claß, seit 1908 Vorsitzender des Alldeutschen
Verbandes in seiner Programmschrift „Wenn ich der Kaiser wär“ die rasch zu einem Bestseller wurde, „die Leute mit etwas politischem Blicke (!), allmählich
erkannt haben, daß die Politik der Saturiertheit unserer wirklichen Lage nicht
mehr entspricht, so ist es geboten, daß alle am öffentlichen Leben Interessierten
umdenken lernen und verlangen, daß wir tätige äußere Politik treiben, sagen wir
ruhig aggressive.“ Und weiter: „Wenn man verlangt, daß unser Volk in bezug
auf die Grundanschauung von der äußeren Reichspolitik umdenken und sich zum
Bekenntnis der aggressiven Politik durchringen soll, so muß man ihm die elementare Möglichkeiten der überhaupt für das Deutsche Reiche in Betracht kommenden Politik zeigen; das sind diese: Entweder wir finden, daß es uns gut geht,
daß wir täglich wohlhabender werden und Platz genug auf lange, lange Zeit haben; dann lassen wir den Dingen ihren Lauf und beschränken uns weiter auf die
Defensive; d. h. wir verteidigen uns, wenn andere einen Angriff wagen ... Oder
wir bemerken, daß nicht nur im Inland der wirtschaftliche Kampf ums Dasein
sich täglich verschärft, sondern daß auch der Absatz nach außen immer schwieriger wird ..., dann werden wir finden, daß den aus diesen Umständen sich ergebenden Bedürfnissen einer nahen Zukunft das heutige Deutschland mitsamt seinen Kolonien nicht Genüge tut, so daß wir Land erwerben müssen.“ Das ist natürlich nur durch Krieg möglich, darum: „Heilig sei uns der Krieg ... Wert sei er
uns als der Prüfstein der Kraft und Tüchtigkeit und aller männlichen Tugenden.
Willkommen (!) sei er uns als der Arzt unserer Seelen, der mit stärksten Mitteln
uns heilen wird. Unsere Staatsmänner aber sollen wissen, daß ihr Volk den
Krieg nicht fürchtet, sollen wissen, daß das Geschrei um den ewigen Frieden die
Gesunden nicht vergiftet hat, sollen wissen, daß wir gerne bereit sind zu kämpfen ...“
Zwar nicht im Ton, doch in der Sache durchaus berührte sich auch manches, was
Theologen damals schrieben, mit derartigen Gedanken. 1906 veröffentlichte Ferdinand Kattenbusch, Professor für Systematische Theologie in Göttingen, eine
Schrift über „Das sittliche Recht des Krieges“. Es wäre nicht richtig, meint Kattenbusch, davon auszugehen, „eine Nation sei einfach und immer wert erhalten
oder geschont zu werden. Es gibt Völker, die wirklich nicht geschichtsfähig sind
oder es nicht zu bleiben vermögen, die kein ,Staatsganzes‘ zu bilden sich tüchtig
erweisen. Sie gleichen schließlich den ,verwahrlosten Kindern‘ und bedürfen der
‚Zwangserziehung‘ in rechter Schule mögen sie sich vielleicht aufraffen (Polen?); andere söhnen sich aus mit ihrem Geschicke, von einem kräftigeren, völligeren, ‚wahreren‘ Volke aufgenommen und assimiliert zu werden.“
Was von Kattenbusch mehr beiläufig, aber in der Sache doch bereits einigermaßen apodiktisch behauptet wurde, daß nämlich die Nationen von verschiedenem
Wert wären und daß „das sittliche Recht des Krieges nicht bloß auf die Verteidigung“ beschränkt sei, das fand wenig später seine Entfaltung in der ersten Aufla37

ge von Reinhold Seebergs Grundriß der theologischen Ethik (1911). In einem besonderen Paragraphen behandelte Seeberg „Die internationale Beziehung der
Staaten untereinander“; dort heißt es u. a.: „Die Notwendigkeit des Krieges ist
darin begründet, daß die geschichtlich erworbene Geltung und Stellung der Staaten keine konstante sein kann, sondern durch Schwächung oder Steigerung der
nationalen Kraft sich ändert ... Der Starkgewordene braucht mehr Raum in der
Welt als einst und er kann Ihn nur gewinnen auf Kosten derer, die einst stärker
als er waren ... Der Krieg ... ist das Mittel, durch das eine Nation einer anderen
gegenüber die internationale Stellung erwirbt, die ihr vermöge ihrer Kraft faktisch zukommt.“
Es ist dies ein besonders aussagestarker (aber durchaus nicht der einzige) Beleg
dafür, wie die seit Thomas von Aquino und den Spätscholastikern anerkannten
und von den Reformatoren übernommenen Kriterien für den „gerechten Krieg“
(legitima auctoritas, iusta causa und recta intentio) im Zeitalter des Imperialismus auch von Theologen aufgegeben und durch sozialdarwinistische Anschauungen ersetzt werden. Für die politische Praxis lief das auf eine Unterstützung
der von Claß proklamierten „aggressiven Politik“ des deutschen Imperialismus
hinaus.
„Nationalismus der Niederlage“ in der Weimarer Republik
Im Blick auf die Nation hatten sich im deutschen Bürgertum und auch in den
Kirchen alle Urteile und Verhaltensmuster bereits vor 1914 herausgebildet, die
im ersten Weltkrieg dann offen zutage traten. Sie wurden im sogenannten „Geist
von 1914“ ideologisiert und systematisiert, der nicht nur ein Propagandaschlagwort zugunsten der Burgfriedenspolitik war, sondern auch die bis dahin geschlossenste antiuniversalistische, antirationalistische und antisozialistische Theorie des deutschen Nationalismus und Imperialismus. Auch die Kriegspredigt mit
ihrem exzessiven Nationalismus war kein Einbruch von außen, sondern die Konsequenz einer Entwicklung, die mindestens ein Vierteljahrhundert vor dem Ausbruch des Krieges in Theologie und Kirche eingesetzt hatte. Über Einzelheiten
zu sprechen, erübrigt sich jetzt; Struktur und Funktion der Kriegspredigt sind
während der letzten Jahre in verschiedenen Arbeiten gründlich untersucht worden.
Der Geist, der den deutschen Protestantismus im Ersten Weltkrieg beherrscht
hatte, lebte nach 1918 weiter – in mancher Hinsicht verschärft und zugespitzt.
Karl Kupisch und Karl-Wilhelm Dahm haben eingehend beschrieben, daß der
„Pastorennationalismus“ und der „Nationalismus der Niederlage“ in den Jahren
der Weimarer Republik die Mentalität der meisten Theologen und vieler Glieder
der Gemeinden bestimmten. Die Führungsschicht in den evangelischen Kirchen
war eine der im restaurativen und nationalistischen Sinne homogensten Gruppen,
die es damals in Deutschland gab, vergleichbar wohl überhaupt nur noch mit
dem Offizierskorps der Reichswehr. Und im protestantischen Durchschnittsmilieu herrschte ein Klima, das man ohne Übertreibung als prä- und philofaschi38

stisch bezeichnen kann. Das galt für das Urteil über die Revolution, die Demokratie, den Sozialismus, es galt vor allem für das Urteil über die Nation.
Ein Jahr vor der faschistischen „Machtübernahme“ erschien das Buch von Wilhelm Stapel „Der christliche Staatsmann“, dem Untertitel zufolge konzipiert als
„Eine Theologie des Nationalismus“. Das Schlußkapitel ist überschrieben „Imperium Teutonicum“ und beginnt mit den Sätzen: „Wie es in Wahrheit keine
Gleichberechtigung der Menschen gibt, so gibt es in Wahrheit auch keine
‚Gleichberechtigung der Nationen‘ ... Weil sie in ihren Fähigkeiten und Leistungen verschieden sind, so ist notwendig ihr Wert verschieden Was nicht gleichwertig ist, ist auch nicht gleichberechtigt … Immer müssen die geringeren Werte
den höheren weichen. Anders ist das Leben nicht möglich“. An anderer Stelle
zieht Stapel aus diesen Prämissen den Schluß: „Nur ein von Deutschen geführtes
Europa kann ein befriedetes Europa werden ... Sind wir die Vormacht und ist der
Deutsche, in welchem Land und Volk Europas auch immer, als der Erste anerkannt, so wird endlich Ordnung kommen in diesen zerrissenen Erdteil ... Eines
aber fordern wir: das Imperium. Wo uns das Imperium nicht zugestanden wird,
muß es errungen werden. Denn wir sind nicht andern ‚gleich‘, sondern wir sind
‚Deutsche‘...“
Solche Ziele proklamierten nicht nur Stapel und das „Deutsche Volkstum“. Man
konnte ähnliches auch bei Hirsch und Althaus, im „Eckart und in der „Zeitwende“ lesen, von Traubs „Eisernen Blättern“ schon gar nicht zu reden. Die Reflexionen über die „Schöpfungsordnungen“ und den „Volksnomos“, die damals bei
vielen Systematikern zu bevorzugten Themen wurden, waren häufig mit solchen
Programmen verbunden. Emil Fuchs hat später im Rückblick auf die innerkirchliche Entwicklung dieser Jahre gesagt: „Nach 1918 war die Frage gestellt, welchen Weg wir nun politisch zu gehen hätten. Die Kirchen, dreiviertel unseres
christlichen Volkes, dreiviertel unserer Pfarrer und Kirchenbehörden weigerten
sich, die Stimme des Evangeliums für die neue Zeit zu hören. Sie hörten die
Stimme des neuauflebenden Nationalismus und gingen mit diesem ... Und wenn
wir heute die ‚deutschen Christen‘ kritisieren, so habe ich für ‚deutsche Christen‘
nicht ein Wort der Entschuldigung zu sagen, aber sie sind Opfer der Kirche, die
ihre Glieder nicht gelehrt hat, daß die Frage des neuen Anfangs unter das Evangelium zu stellen ist.“
In anderen Worten: Das revanchistische und restaurative Verständnis von Nation
und Volk, wie es für den deutschen Protestantismus in der Zeit der Weimarer Republik charakteristisch war, hatte für die Kirchen und die Christen katastrophale
Folgen: Es verwüstete die Verkündigung. Es blockierte weitgehend die Möglichkeiten, die Revolution von 1918 als Impuls oder wenigstens als Menetekel für
eine tiefgreifende Erneuerung der Kirche vom Evangelium her zu begreifen, sich
dem Gericht zu stellen, das über die falschen und bösen Wege einer Kirche hereingebrochen war, für die die Nation zu einem Theologumenon geworden war.
Es machte die Pfarrer und Gemeinden weithin unfähig, die Gefahr zu erkennen,
die der Faschismus nicht nur über die Gesellschaft, sondern gerade auch über die
Kirchen selbst heraufbeschwor.
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Romantische Gegenkräfte gegen den Nationalismus
Nun war es freilich nicht so, daß gegen diese ganze, sich über ein halbes Jahrhundert erstreckende Entwicklung zu einem gefährlichen Verständnis und Gebrauch des Begriffes „Nation“ im Bürgertum selbst und unter Christen kein Protest laut geworden wäre. Seit 1866 hat es auch außerhalb der Arbeiterbewegung
immer Personen und Gruppen gegeben, die vor den Folgen warnten, die der Nationalismus und die „Verpreußung“ Deutschlands haben mußten. Renate Riemeck hat in ihrem vor fünf Jahren erschienenen „Mitteleuropa“-Buch ausführlich
von diesen Warnern gesprochen, und in der Tat verdienen es Männer wie Joseph
Ennemoser, Karl Christian Planck und Konstantin Frantz der Vergessenheit entrissen zu werden, in die sie von der großpreußischen Historiographie gestürzt
worden sind. Planck halte bereits in seinem Ende der siebziger Jahre geschriebenen „Testament eines Deutschen“ über die Konsequenzen des nationalegoistischen Denkens in Deutschland prophezeit: „Wenn nun ein derartig universalistisches schon seiner natürlichen Lage nach zentrales Volk im schärfsten Gegensatt
zu seiner früheren Geschichte sich zum reinen Nationalstaat zusammenfaßt und
für alle andern zum Vorwand gesteigertster militärischer Rüstung wird, was anderes kann in einer Zeit gesteigertsten Nationalstrebens die Folge sein, als
schließlich der umfassendste Zusammenstoß?“ „Aufgehen wird unter Blut und
Tränen die Einsicht, daß nimmer der bloße Nationalstaat und seine Erwerbsgesellschaft Frieden und Versöhnung zu gebe vermag.“
Wenn nicht mehr, so sind solche Äußerungen jedenfalls Zeugnisse der Vernunft
und der Menschlichkeit aus einer Zeit, in der, um das Zitat zu wiederholen,
„Mangel an humaner Gesinnung ... als ein anerkennenswerter Vorzug zu gelten“
begann. Sie waren „national“ gemeint in dem Sinne, daß „das Beste des eigenen
Volkes“ in Frieden, Gerechtigkeit und Völkerfreundschaft gesehen wurde. Daß
die Geschichte des deutschen Nationalstaates in Imperialismus und zwei globalen Kriegskatastrophen kulminierte, war gewiß nicht zufällig, aber es war auch
nicht zwangsläufig.
Doch ist nun sogleich auch das andere zu sagen: Die Überzeugungen, von denen
Frantz und Planck und ihre wenigen Gesinnungsgenossen ausgingen, ermöglichte nicht mehr als eine Opposition ohne Perspektive, einen romantischen Protest
scharfsinnig und nicht selten auch prophetisch in der Kritik, aber ohne daß eine
praktikable Alternative angeboten werden konnte. Die Antithese zum Nationalstaat war für die Träger dieser Opposition das mittelalterliche „Reich“, von dem
sie ein Bild entwarfen, das in vielem wie eine Ausführung der berühmten Eingangssätze in Novalis Schrift „Die Christenheit oder Europa“ wirkt. Übrigens hat
Erich Müller-Gangloff noch 1965 in seinem Buch „Mit der Teilung leben“ unter
ausdrücklicher Berufung auf Frantz das multinationale „Reich“ als Träger einer
auf Treu und Glauben beruhenden europäischen Friedensordnung beschrieben.
Eine der sieben Thesen, in denen er seine Gedankengänge zusammenfaßt, lautet:
„Unsere Aufgabe heißt: Reich als Friedensordnung.“
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Aber solche Sätze führen nun gewiß in die Irre. Sie verleiten zu Gedankenspielereien oder aber sie bewirken eine bedenkliche Annäherung an die „Abendland“Ideologie. Was z. B. Friedrich Wilhelm Foerster in seiner letzten großen Veröffentlichung „Deutsche Geschichte und politische Ethik“ über das „Reich“ sagt,
ist vielleicht ein Wunsch-, in jedem Falle aber ein Phantasiebild: „Die nichtdeutschen Völker fühlten sich mit dem Reiche verbunden, weil ihm jede Verletzung
geschweige denn eine Vergewaltigung ihrer Eigenart fernlag. Es handelte sich ja
nicht um ein Abhängigsein von den Deutschen, sondern von der christlichen
Idee, die von der deutschen Nation vertreten und geschützt wurde.“ Es genügt,
sich an die Slawenkreuzzüge zu erinnern, die reine Kolonial- und weithin auch
Vernichtungskriege waren, um zu erkennen, daß solche Behauptungen unhaltbar
sind, oder an die Tatsache, daß der Staat Preußen seinen Namen einem osteuropäischen Volksstamm verdankt, der keineswegs „geschützt“ sondern der ausgerottet wurde, weil er sich der Reichsräson nicht fügen wollte.
In diesem Zusammenhang ist aber auch noch auf etwas anderes hinzuweisen:
Der imperialistische deutsche Nationalstaat erhob ja für sich selbst den Anspruch, die Reinkarnation des alten Reiches zu sein. Und besonders bei den deutschen Protestanten erhielt der Mythos vom Reich ein ständig wachsendes Gewicht. Ein vordergründiger, dennoch aber recht instruktiver Beleg dafür ist die
Tatsache, daß es gerade betont evangelische Publikationen waren, die das Reich
gleichsam auf der Stirn trugen: Die von evangelischen Pastoren in Norddeutschland vor dem ersten Weltkrieg meistgelesene Zeitung war der „Reichsbote“, als
„Sprachrohr evangelischer staatserhaltender Anschauungen“ gegründet, „besonders für den gebildeten Mittelstand, das Pfarrhaus und weitere bürgerliche
Schichten.“ Das süddeutsche Pendant zum „Reichsboten“ war die „Deutsche
Reichspost“. Eine von Adolf Stoecker herausgegebene Tageszeitung hieß „Das
Reich“, Reinhard Mumm hatte den Namen vorgeschlagen, er „sollte bewußt und
zugleich unaufdringlich den doppelten Hinweis auf Gottes Reich und das Deutsche Reich in sich schließen.“
Nation und Klassengesellschaft
Daraus ergibt sich: Das Gegenleitbild und die Alternative zum expansionistischen und antiuniversalen Verständnis des Nationalstaates und der Nation im
Zeitalter des Imperialismus konnte nicht durch den Rückgriff auf das Modell des
„Reiches“ gewonnen werden, sondern nur durch die Enthüllung der politischen
und ideologischen Funktion des Nationalismus und durch seine Überwindung.
Nation und Nationalstaat mußten „entmythologisiert“, d. h. der metaphysischen
Prädikate entkleidet werden, die ihnen beigelegt worden waren. Es galt zu begreifen, daß die Nation kein Wert an sich, sondern eine Struktur- und Entwicklungsform der Gesellschaft ist und als solche der Entwicklung einer bestimmten
Gesellschaftsformation, der jeweiligen ökonomischen und Klassenstruktur also,
untergeordnet.
Tatsächlich war die deutsche Nation nach der Gründung des Bismarck-Reiches
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nie in dem Sinne eine Einheit, wie das von den bürgerlichen Ideologen behauptet
wurde. Zwar waren das Wirtschaftsleben, die Sprache und bestimmte kulturelle
Traditionen gemeinschaftsbildende Faktoren. Doch die nationale Gemeinschaft
wurde durch die Dynamik der kapitalistischen Klassenstruktur und der imperialistischen Politik faktisch gesprengt. Die historisch-ökonomischen und die politisch-sozialen Antagonismen spalteten die Gesellschaft, und es zeigte sich immer
deutlicher, daß „in jeder wirklich ernsten und tiefgreifenden politischen Frage ...
die Gruppierung nach Klassen und nicht nach Nationen“ erfolgte. Unüberbrückbare Gegensätze bestanden nicht nur auf dem Felde der sozialen Interessen, sondern auch im Bereich der moralischen Normen, auf denen das Verhältnis der eigenen Nation zu den anderen Nationen beruhen sollte. Als August Bebel und
Wilhelm Liebknecht gegen die Annexion Elsaß-Lothringens stimmten, trafen sie
eine politisch vernünftige Entscheidung, erwiesen sie sich an klarblickender Voraussicht der Folgen, die diese Annexion haben mußte (d. h. also unter pragmatischen Gesichtspunkten) allen bürgerlichen Parlamentsabgeordneten weit überlegen. Sie handelten vor allem aber auch moralisch und damit im wirklichen nationalen Interesse.
Die marxistische Gesellschaftswissenschaft und die Arbeiterbewegung brachten
die Auseinandersetzungen um Nation, Nationalstaat und nationale Frage auf
neue, klare Begriffe und hoben sie auf eine neue Ebene. Sie machten deutlich,
daß ein enger Zusammenhang zwischen dem Kampf für die Befreiung der Arbeiterklasse von Ausbeutung und Unterdrückung mit dem Kamp für die Entwicklung der Nation besteht. Und sie zeigten, daß nicht andere Völker die „Feinde“
der eigenen Nation sind, sondern daß der Imperialismus Leben und Zukunft aller
Nationen bedroht.
Als „nationale Frage“ wird bekanntlich der gesamte Bereich des gesellschaftlichen Lebens bezeichnet, der die Existenz- und Entwicklungsbedingungen, die
Rechte einer Nation, sowie die Beziehungen der Nationen zueinander umfaßt.
Mit dem Übergang des Kapitalismus in die Epoche des Imperialismus verschärfte sich die nationale Frage in Deutschland außerordentlich. Es gab keine alle sozialen Kräfte der kapitalistischen Gesellschaft umfassenden gesamtnationalen Interessen mehr. Der Kampf der Arbeiterbewegung für die demokratische und sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft, gegen die koloniale Unterdrückung
und gegen die Vorbereitung imperialistischer Kriege wurde gleichermaßen für
die Lebensinteressen der eigenen Nation, für eine neue nationale Gemeinschaft
und für die Rechte der anderer Nationen geführt. Der Hauptfeind in diesem
Kampfe stand im eigenen Land. So gab es nun, wie es Lenin einmal formulierte,
tatsächlich „zwei Nationen in jeder modernen Nation“. Das wurde übrigens auch
von Nichtsozialisten erkannt. „Unser Volk zerfiel immer mehr in zwei Nationen,“ schreibt Adolf Damaschke in seinen Lebenserinnerungen im Blick auf die
Jahre vor dem ersten Weltkrieg, „die getrennt waren durch verschieden Weltund Staatsauffassungen, die verschiedene Feste feierten, verschiedene Ideale im
Herzen trugen. Und die Kluft wurde größer von Tag zu Tag.“
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Diese „Kluft“ konnte freilich nicht überbrückt werden auf der Basis der kapitalistischen Gesellschaftsformation. Sie war nur zu beseitigen, wenn das Proletariat
sich zur nationalen Klasse erhob, sich selbst zur nationalen Klasse konstituierte –
wie es im Kommunistischen Manifest gefordert und vorausgesagt worden war –
und damit zugleich auch alle jene nichtproletarischen Schichten des Volkes um
sich sammelte, deren Existenz gleichfalls vom Imperialismus bedroht war und
die darum zu der Erkenntnis geführt werden mußten, daß die angeblich „nationalen“ Parteien, Verbände und Ideologen in Wahrheit die gefährlichsten Feinde des
Friedens und damit auch die schlimmsten Feinde der Zukunft, ja des bloßen
Überlebens der Nation waren.
Aufs Ganze gesehen gilt, was in der Auslegung zur dritten These des Darmstädter Wortes festgestellt wurde: „Die Kirche hat sich bis auf kleine Kreise, die von
maßgeblichem Einfluß ausgeschaltet blieben, mit denen verbündet, welche in
dem Interesse der Erhaltung ihrer eigenen sozialen Stellung das Interesse des
Vaterlandes sahen. Auf der anderen Seite standen die ‚vaterlandslosen Gesellen‘
des besitzlosen Proletariats. Sie verkörperten das schlechthin Böse und Gefährliche ... Wer sich diesen in der ‚christlichen Front‘ entgegenstellte, verkörperte dagegen das Gute ...“ Wir haben bereits davon gesprochen, was das vor 1933 für
Folgen hatte. Doch auch die Erfahrungen, die sie mit dem etablierten Faschismus
machen mußten, bewirkten ein den Kirchen und bei Christen kaum irgendwo eine bewußte Abwendung von diesem Urteilsschema. Was Dietrich Bonhoeffer erkannte, daß man um der Zukunft des eigenen Volkes, um seiner geistigen und
moralischen Erneuerung willen, für die Niederlage Hitlerdeutschlands arbeiten
mußte, das blieb selbst in der Bekennenden Kirche ohne weiterreichende Wirkung.
Statt Einheit der Nation, Unterschied der Sozialsysteme
Das entscheidende Faktum unserer Geschichte nach 1945 war nicht die Teilung,
die Spaltung Deutschlands. In einem bestimmten Sinne war die deutsche Nation
immer geteilt. Entscheidend wurde vielmehr, daß sich in der DDR eine Revolution vollzog, die die sozialökonomische Basis der Gesellschaft radikal veränderte, und die dazu führte, daß die Arbeiterklasse und ihre Verbündeten zum erstenmal in der deutschen Geschichte einen eigenen Staat gestalteten, das heißt,
diejenigen Kräfte, für die die Nation nicht ein Wert an sich ist, sondern eine sozialhistorische Kategorie, nichts Absolutes, sondern eine Form, deren Wert und
Bedeutung abhängig ist von den allgemeinen Entwicklungsprozessen der Gesellschaft.
Sieht man heute auf die beiden deutschen Staaten, so liegt klar vor Augen: Wichtiger als Sprache und Geschichte, Traditionen und Erinnerung ist die Sozialstruktur einer Gesellschaft, sind ihre Leitbilder und Zielvorstellungen, sind die Prioritäten, die sie für die Politik setzt. In allen diesen Punkten bestehen tiefgreifende
Unterschiede und Gegensätze zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Darum ist es nicht nur eine Fiktion, sondern es ist gefährlich, so zu tun, als gäbe es
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eine einheitliche deutsche Nation. Wolfgang Abendroth hat Recht, wenn er in
der STIMME (3/1970) die Redeweise von der „Einheit der Nation“ „offensichtlichen Unsinn“ und „eine explosive, annexionistische Ideologie“ nennt, „die auf
Eroberung der DDR durch die BRD abzielt“, ähnlich gefährlich wie „jene Dolchstoß- und Kriegsunschuldlegende der reaktionären Historiker und der Regierungen der Weimarer Zeit, deren Resultat wir alle kennen“.
Wer Frieden und Sicherheit in Europa will, muß für die Aufnahme gleichberechtigter völkerrechtlicher Beziehungen zwischen der DDR und der BRD eintreten.
Nur so ist es möglich, einen klaren Blick für die Aufgaben der Gegenwart und
Zukunft zu gewinnen. Die nächstliegende dieser Aufgaben besteht darin, die Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten nach den Prinzipien der friedlichen Koexistenz zu regeln. Alles Reden von einer angeblichen Einheit der Nation verzögert und erschwert ihre Lösung, wenn es sie nicht geradezu blockieren
soll. Für diesen Zusammenhang sind die Reflexionen bedenkenswert, die Klaus
Ehrler kürzlich in den „Blättern für deutsche und internationale Politik“ angestellt hat: „In den Jahren vor und bis 1945 waren die Deutschen Angehörige einer Gesellschaft, die mehr durch Leiden und Sterben als durch Geburt, Leben
und emanzipatorisches Erblühen ihrer Menschen auf gemeinsamem Boden gekennzeichnet war und darum eher als ‚Mortion‘, denn als Nation klassifiziert zu
werden verdient. Nach 1945 aber, insbesondere seit 1949, völkerrechtlich definitiv seit 1955, sind die jungen Deutschen in Ost und West auf den Grundlagen
und Territorien verschiedener und sogar in den Hauptprinzipien entgegengesetzter Sozialstrukturen geboren und großgeworden, so daß objektiv zwei junge
deutschsprachige Nationen im Wachsen begriffen sind ... Es ist darum für die
Gewinnung einer hoffnungsvollen Zukunft vernünftiger, über die Gestaltung
friedlich-produktiver Lebensbeziehungen zweier junger deutscher Nationen nach
oder besser: für sie vorauszudenken, als der verblassenden Gemeinsamkeit der
1955 von der Zeitmauer der Pariser Verträge generationenmäßig abgeschlossenen deutschen Alt-Nation ressentimentgeladen nachzutrauern.“
Mutatis mutandis läßt sich aus solchen Überlegungen auch einiges für die Kirchen und Christen in beiden deutschen Staaten lernen. Daß sie auch nach 1945,
ähnlich wie nach 1918, kein richtiges Lagebewußtsein gewinnen konnten, hatte
verschiedene Gründe. Einer der am stärksten hemmenden Faktoren war zweifellos der Mythos von der „Einheit“ der Kirche in Deutschland, von ihrer Funktion
als „nationaler“ Klammer und Brücke zwischen den beiden deutschen Staaten,
das „gesamtdeutsche“ Pathos, das viele Kirchentage und Synoden charakterisierte. Zwar wurde gerade in den Kirchen viel von der notwendigen „Bewältigung
der Vergangenheit“ gesprochen. Tatsächlich aber verhinderte der von ihnen erhobene „gesamtdeutsche“ Anspruch, daß das auf einem Gebiet geschah, wo es
besonders wichtig gewesen wäre: Starke Bindungen der Kirchen an das traditionelle konservative, bürgerliche und zum Teil auch an das chauvinistische Verständnis von Volk und Nation blieben weiter bestehen. Für die handfesten und
jedermann erkennbaren Auswirkungen, die das hatte, wird der Militärseelsorge44

vertrag immer das klassische kirchengeschichtliche Beispiel bleiben – seine Vorgeschichte, die Form seiner Unterzeichnung, die Ratifizierung durch die Synode
der EKD, die „Entlassung“ der DDR-Synodalen aus der Verantwortung für den
Vertrag, die Praktizierung seiner Bestimmungen in der Bundeswehr; ein Beispiel
dafür, wie in der „gesamtdeutschen“ EKD die Gewichte zwischen theologischen
und politischen Überlegungen verteilt waren, ein Beispiel auch dafür, daß die
Politik der Bundesrepublik, und nur sie, als Rahmen für die Entscheidungen akzeptiert wurde, die man jeweils treffen wollte, ein Beispiel nicht zuletzt für die
Rolle, die man den Kirchen und Christen in der DDR zugedacht hatte.
Wenn sich inzwischen auch institutionell und organisatorisch manches geändert
hat, so ist es doch nicht überflüssig, an solche Erfahrungen aus der jüngsten Vergangenheit zu erinnern, gerade auch für den Gegenstand, der uns hier beschäftigt. Wenn wir über das Thema „Christen und die deutsche Nation“ nachdenken,
so geschieht das in Wahrnehmung unserer Verantwortung für den Frieden und
die Zukunft der Welt. Unter dieser Perspektive hat auch die Besinnung auf die
Geschichte einen praktischen Wert und Sinn. Sie kann manches beitragen zur
Klärung der Frage, worin unser Beitrag für Frieden und Entspannung bestehen
muß und wie wir ihn leisten können. Wir lernen nämlich gerade auch aus solcher
Besinnung, daß viel für dauerhafte Friedensordnungen getan wurde und getan
wird ohne Kirchen und Christen oder sogar gegen ihren Widerstand. Wer das erkannt hat, wird nicht mehr hochmütig auf dieses Tun sehen, sondern es immer
besser als einen Ruf zu Buße, Umkehr und Neubeginn verstehen lernen. Wir
werden durch solche Besinnung auch daran erinnert, daß „Beitrag“ ein Wort ist,
das zur Bescheidenheit mahnt. Wir wollen und wir können die schwierigen politischen Fragen unserer Zeit nicht gleichsam im christlichen Alleingang lösen.
Wir können nichts Wirksames und Hilfreiches tun aus einer Haltung der Distanz,
des Moralisierens und Urteilens über das, was andere tun, sondern nur aus einem
klaren, „parteilichen“ Engagement für den Frieden und in gemeinsamer Arbeit
mit allen, die heute für Frieden, Entspannung und Koexistenz eintreten.
Anmerkung:
1

Bredendiek, Walter: Christen und die deutsche Nation. In: Stimme (1970), Nr. 14, S. 426-434.
Der Beitrag wurde als Referat auf der Tagung der Regionalgruppe der CFK in der BRD,
die am 10./11. April 1970 in Frankfurt/M. stattfand, gehalten.
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Der deutsche Protestantismus und die Revolutionen1
Bis vor wenigen Jahren galt für fast alle christlichen Kirchen, was Josef Hromádka in seinem Beitrag für den Sammelband „Reformation und Revolution“ (Union Verlag, Berlin 1967) betont hat: „Die Kirche in ihren verschiedenen Formen
war ... so eng mit den bestehenden sozialen und politischen Ordnungen verbunden, daß die Revolution in ihrem Wesen theologisch und ethisch verneint wurde:
Die Revolution in sich selbst ist vom Bösen und hat keinen Platz im Rahmen des
christlichen Denkens und Handelns.“ Ganz ähnlich urteilt Vitali Borovoi, Mitarbeiter der russischen orthodoxen Kirche in der Studienabteilung des Ökumenischen Rates: „Die systematische Theologie und die historischen Kirchen standen
fast nie auf der Seite der Revolution, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil
sie Gefangene einer kosmozentrischen Sicht der Wirklichkeit und Gefangene einer statischen Sicht der gesellschaftlichen Ordnung waren, die als ein für allemal
auf Erden errichtet verstanden wurden.“ Ob die Gründe für die Parteinahme der
Kirche gegen die Revolution (als Prinzip und Methode notwendig gewordener
gesellschaftlicher Veränderungen) und gegen die jeweils konkreten Revolutionen
der letzten zweihundert Jahre nicht noch viel „einfacher“ waren, als Borovoi
meint – weniger theologisch und religionsphilosophisch und stärker auf jenen
handfesten Klasseninstinkten beruhend, die man im 19. Jahrhundert auf die Formel „Solidarität der konservativen Interessen“ gebracht hat – wird man sich
allerdings fragen, wenn man auf die Geschichte der protestantischen Kirchen in
Deutschland sieht.
Der Staat – die „Offenbarung Gottes“
Die Kirchen der lutherischen Reformation, die ihre Entstehung einem Prozeß
von großer revolutionärer Dynamik verdankten, entwickelten jahrhundertelang
kaum revolutionäre Impulse. Weithin wurden die bestehenden Ordnungen nicht
nur widerspruchslos hingenommen; sehr oft wurden sie darüber hinaus theologisch sanktioniert, und alle revolutionären Bewegungen wurden mit schweren
Verdikten belegt. Man konnte sich dabei auf Luther selbst berufen, der seine
Auffassung vom Staat und sein Urteil über die Revolution vor allem in seinen
Schriften zum Bauernkrieg entwickelt hatte. Das ist oft beschrieben und analysiert worden. Seine Meinung ist eindeutig: „Weltlich Reich kann nicht stehen,
wo nicht Ungleichheit ist in Person, daß etliche frei sein, etliche gefangen, etliche Herren, etliche Untertanen ...“ Wer sich gegen diese Struktur der gesellschaftlichen Ordnung auflehnt, macht sich der schlimmsten Sünde schuldig.
„Nichts Giftigeres, Schädlicheres, Teuflischeres (kann sein) denn ein aufrührerischer Mensch“, man muß ihn totschlagen wie einen tollen Hund. Und damit es
gar nicht erst zum „Aufruhr“ kommt (nur unter diesem Aspekt vermochte Luther
die revolutionären Kämpfe seiner Zeit zu sehen), müssen die Volksmassen mit
harter Hand niedergehalten werden, denn: „Der Esel will Schläge haben, und der
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Pöbel will mit Gewalt regiert sein; das wußte Gott wohl, darum gab er der Obrigkeit nicht einen Fuchsschwanz, sondern ein Schwert in die Hand.“
Dafür, daß Luther so dachte, redete und schrieb, gibt es einleuchtende Erklärungen – politische und kirchenpolitische, zeitgeschichtliche und psychologische.
Nur sollte man achtgeben, daß aus der Erklärung nicht unter der Hand eine Entschuldigung wird oder gar eine Rechtfertigung jener, die im 19. und 20. Jahrhundert unter Berufung auf Luthers Konservativismus für Restauration und Konterrevolution plädierten.
Summarisch läßt sich sagen, daß Luthers Auffassung von Staat und Obrigkeit einerseits, von Aufruhr und Revolution andererseits die lutherischen Theologen
der folgenden Generationen beherrschte. Ja, die von ihm gesetzten Akzente wurden im 17. und 18. Jahrhundert noch beträchtlich verschärft. Im Gefolge von
Melanchthon und Johann Gerhard pries man die regierenden Fürsten als gleichsam irdische Götter oder als Stellvertreter Gottes. Der Staat wurde zur Offenbarung Gottes. Die berühmtesten protestantischen Staatsrechtslehrer (Seckendorff,
Pufendorf) und Philosophen (Thomasius, Wolff) haben nicht so volltönend wie
die Theologen, doch grundsätzlich in ähnlicher Richtung argumentiert. Zwar arbeiteten sie der Aufklärung vor, aber das Schema, in dem sie dachten, war nicht
das der Volkssouveränität und des Gesellschaftsvertrages, sondern das des aufgeklärten Absolutismus. Sie wollten die bestehende gesellschaftliche Ordnung
humanisieren, verbessern, nicht aber sie umstürzen und eine neue Ordnung vorbereiten helfen. So gab es weder bei den Theologen noch bei den protestantischen Gelehrten nennenswerten Widerstand, als die deutschen Territorialfürsten
sich zu absoluten Herren auch der Kirchen machten. (Württemberg bildete eine
Ausnahme, die die allgemeine Regel bestätigte.) „In jeder Predigt soll der Gehorsam gegen den König und die willige Ablieferung der Steuern dem Volke eingeprägt werden“ – so verlangte es der preußische König (Friedrich Wilhelm I.) und
dementsprechend predigten die Pastoren in seinem Staate. In fast allen deutschen
Ländern wurden die lutherischen Kirchen während des 18. Jahrhunderts in den
staatlichen Verwaltungsapparat eingefügt, meist als Departement des Innenministeriums. Daß die Theologen bei dieser Lage der Dinge auch nicht von fern an
revolutionäre Veränderungen der gesellschaftlichen Verhältnisse dachten, liegt
auf der Hand.
Revolution – unchristlich?
Die Französische Revolution änderte daran unmittelbar wenig, sieht man auf das
Ganze des deutschen Protestantismus. Die Revolution wurde zwar zunächst, wie
von vielen Angehörigen der deutschen bürgerlichen Bildungsschicht, so auch
von manchen Theologen mit Sympathie begleitet. Von Schleiermacher ist ein
Zeugnis dieser Art überliefert. Die positive Beurteilung der Revolution durch
viele französische Protestanten, die durch sie in einer unmittelbaren Weise befreit worden waren, weckte hier und da ein Echo in Gebieten Westdeutschlands.
Verhältnismäßig am stärksten wurden wohl die jungen Theologen, die Studenten, von den revolutionären Ereignissen jenseits des Rheins bewegt. Auf Hegel,
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Schelling und Hölderlin, die in jenen Jahren (1790-1793) gemeinsam im Tübinger Stift waren, haben sie nachhaltig gewirkt. Hegel galt bei seinen Studiengenossen als „derber Jakobiner“; Schelling schrieb man (zu Unrecht übrigens) die
deutsche Übersetzung der Marseillaise zu; Hölderlin dichtete damals seine Hymnen an die Freiheit. Das sind bemerkenswerte Daten für die deutsche Kultur- und
Geistesgeschichte; für die Frage nach dem Verhältnis von Kirche, Theologie und
Revolution haben sie allenfalls nur den Reiz von Anekdoten.
Einige protestantische Theologen identifizierten sich mit den Idealen der Französischen Revolution und kämpften für sie – so Andreas Riem, reformierter Pfarrer
in der Mark Brandenburg, so Karl Friedrich (Graf) Reinhard, zunächst Vikar in
Balingen (Württemberg), 1799 Außenminister der französischen Republik, später der eigentliche Regent in Jerômes famosem „Königreich Westfalen“. Es würde sich wohl lohnen, solche Gestalten einmal der Vergessenheit zu entreißen.
Freilich, für die historische Darstellung des Problems Revolution und Protestantismus in Deutschland würde auch dies nichts austragen. Indem sie sich persönlich für die Revolution engagierten, hatten sie sich gleichsam selbst exkommuniziert, als die ersten in einer Reihe, die über Friedrich Ludwig Weidig, den Freund
Georg Büchners (und Großonkels Karl Liebknechts), und die „Lichtfreunde“ bis
zu Erwin Eckert führt.
Indirekt jedoch hat die Französische Revolution die weitere Geschichte des deutschen Protestantismus erheblich beeinflußt. Je länger, je mehr verstanden sich
seine führenden Vertreter als die Hüter und Bewahrer jener Prinzipien und Traditionen, die die Revolution bekämpfte und überwinden wollte. Die „Ideen von
1789“ – Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, Menschenrechte und Menschenwürde, Volkssouveränität und Verfassung – wurden als unsinnig und utopisch,
aber auch als widerchristlich denunziert. Bereits 1795 rief Gottfried Menken
(Pfarrer in Frankfurt, dann in Bremen, der später nicht unwesentlich auf die Erweckungsbewegung einwirkte) zum „Kreuzzug“ gegen die Revolution auf. Sie
sei antichristlich, weil sie ein Reich der Liebe und Gerechtigkeit auf Erden herbeiführen wolle, das nur Gott verwirklichen könne. Wer die historisch entstandene Ordnung antaste, empöre sich gegen Gott. Die Lehre von der Volkssouveränität sei eine Lüge, der Versuch, Verhältnisse zu schaffen, die den „Ewigen Frieden“ gewährleisteten, ein Wahn. (Kants berühmter Traktat „Zum ewigen Frieden“ war in dem gleichen Jahr 1795 erschienen.)
Damit war der Ton angeschlagen, der nun für fast anderthalb Jahrhunderte immer wieder aufklingen und variiert werden sollte, wenn im „offiziellen“ deutsch
en Protestantismus von politischen Fragen im allgemeinen, von Revolution und
Demokratie im besonderen die Rede war. Während Kirche und Theologie vor
der Französischen Revolution und den napoleonischen Kriegen in naiver, wenn
man so will, in „unschuldiger“ Weise konservativ gewesen waren, formierte sich
der deutsche Protestantismus in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts bewußt als eine militant antirevolutionäre und antiprogressistische Kraft. Erwekkungsbewegung und Romantik legten Grundsteine für den Damm, den man
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gegen die revolutionären Tendenzen und Möglichkeiten der Zeit aufrichten wollte. Als Reaktion auf die „Ideen von 1789“ wurde der Gedanke des „christlichen
Staates“ entwickelt. Dieser christliche Staat, meinte man, sei vorgeformt in dem
agrarisch-feudalen Preußen. Dort bildete sich denn auch der sogenannte „christlich-germanische“ Kreis um die Brüder Gerlach, Hengstenberg und Stahl – ideologisches Zentrum der Antirevolutionäre und Sturmtruppe zugleich. Ihr einflußreiches Sprachrohr: die „Evangelische Kirchenzeitung“, hatte Hengstenberg
1827 als Kampforgan gegen die Ideen der Französischen Revolution, „das Werk
des Satans“, gegründet. Nach der Julirevolution in Frankreich (1830) machte
man verstärkt auch gegen den Liberalismus Front, als den Bundesgenossen, Vorläufer und Wegbereiter des Umsturzes. Es ist ein ebenso phantastisches wie beklemmendes Bild, das man erhält, wenn man sich mit den programmatischen und
polemischen Schriften beschäftigt, die damals entstanden, in einer Atmosphäre,
die aus Frömmigkeit, Intrige und Spekulation zusammengesetzt war, aus Furcht
vor kommenden Revolutionen und aggressiver Intoleranz gegenüber jedem Gedanken, von dem man meinte, er könne ihnen Vorschub leisten.
Theologen zwischen Revolution und Restauration
Im Frühjahr 1841 schien es einen Monat lang, als wurde dies alles nun fortgefegt
werden. Anders als zwei Menschenalter zuvor, löste die Revolution auch unter
Protestanten viel spontane Zustimmung aus. Manche liberalen Theologen in
Preußen, die hofften, daß der Druck des „christlich-germanischen“ Hengstenberg-Regiments verschwinden werde, sollen sie „mit Begeisterung“ begrüßt haben. Doch beschränkten sich solche Reaktionen wohl auf die größeren Städte.
Die Mehrheit der Landgeistlichen nahm gegen die Revolution Stellung, und als
1849/50 die Restauration begann, da haben sie diese nicht nur geduldet, sondern
weithin begrüßt und nachdrücklich unterstützt.
Walter Delius hat zur Zentenarfeier der Revolution eine gründliche Monographie
über „Die Evangelische Kirche und die Revolution 1848“ veröffentlicht. Er konzentriert sich im wesentlichen auf die Darstellung der Ereignisse in Preußen. Es
ist nun aber von größter Bedeutung für den deutschen Protestantismus in seiner
Gesamtheit geworden, daß nach der Niederschlagung der Revolution auch in den
außerpreußischen Kirchen Theologen von betont antirevolutionärer Einstellung
zu überragendem Einfluß gelangten, den sie zum Teil jahrzehntelang ausübten:
Kapff in Württemberg, Kliefoth in Mecklenburg, Petri in Hannover, Vilmar in
Hessen. Petri zum Beispiel hatte im Mai 1848 in einem Brief an Kliefoth davon
gesprochen, was er von der Revolution erwarte: „Wenn die Republik kommt, so
wird sie nur durch den Terrorismus möglich sein; sie wird mit dem Staats- auch
das Kirchengut rauben; sie wird allen Kultus, wo nicht zeitweilig verbieten, so
doch mit äußerster Verachtung und Drohung umgeben, und die Gläubigen werden in der Stille seufzen und beten, bis das Wetter vorübergeht. Alsdann wird tabula rasa sein …“
Die Revolutionäre sind Räuber und Kirchenfeinde das blieb künftig ein Grundmotiv aller antirevolutionären protestantischen Polemik. So wurden sie denn
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auch in den Kirchenzeitungen nicht als die politischen Gegner der Konservativen
beschrieben, die sie waren, sondern als Verbrecher und Wahnsinnige. Vilmar
hatte bei Ausbruch der Revolution eine zweimal wöchentlich erscheinende Zeitschrift, den „Hessischen Volksfreund“, begründet. Sie ist eine Fundgrube für die
Argumente, mit denen die Revolution bekämpft wurde. Bemerkenswert ist dabei,
daß Vilmar eine große Zahl der von ihm zwischen 1848 und 1853 geschriebenen
Aufsätze zehn und zwanzig Jahre später erneut in Buchform herausgab („Zur
neuesten Culturgeschichte Deutschlands“; I/III, 1858/67). Das konnte nur heissen, daß er seine Meinung über die Revolution nicht geändert hatte, daß er keine
seiner Formulierungen mit der Hitze des seinerzeitigen Tageskampfes entschuldigen wollte, sondern daß diese Artikel programmatisch verstanden werden sollten.
Die Revolutionen, so schreibt er etwa, gehören zu den „geistigen Seuchen“, sie
sind Ausdruck „des Unverstands, der hartstirnigen Frechheit, des schamlosesten
Bekenntnisses zu dem gröbsten Unsinn und dem niedrigsten Verbrechen“. Auf
die Frage „Wo gibt es Revolutionen?“ antwortet er u. a.: „Da gibt es Revolutionen, wo noch nicht jeder alles, aber auch alles tun darf, was ihm gutdünkt, einfällt und gelüstet, ... wo es Leute gibt, die selbstsüchtig und niederträchtig genug
sind, andere an der Nase herumzuziehen, verrückt zu machen und ins Elend zu
bringen, damit sie selbst hoch hinankommen und ein bequemes und faules Leben
führen können, und Leute, welche blind und dumm genug sind, sich von jenen an
der Nase herumziehen, toll und elend machen zu lassen ...“. Die Demokratie, die
durch die Revolution geschaffen werden soll, ist „mit allem, was darum und daran hängt, nichts anderes ... als Dummheit, Schande, Liederlichkeit, Raub, Diebstahl und Mord“ und die Volkssouveränität eine „Spottgeburt aus Dreck und
Branntweinfusel“. Die Revolutionäre selbst werden so abgemalt: „Wer aber ein
Schwätzer und ein Hohlkopf, ein Gaukler und Lügner in der Schule geworden
ist, der wird im Leben ein Revolutionär – erst auf dem Papier, hernach im Bier,
zuletzt wie ein Tier.“ Sie wollen nichts weiter als „lügen und betrügen, vorspiegeln und naseführen“; sie sind „arbeitsscheue Müßiggänger, ... Trunkenbolde,
Diebe und Mörder; ... ihr Wille ist das Böse, ihre Kraft des Teufels Kraft und
ihre Zukunft der Unfriede, die Zerstörung, der Untergang, und Unseligkeit aller
Welt“.
Am folgenschwersten sollte es werden, daß Vilmar und alle, die so dachten wie
er, den Kampf zwischen den rechten und den linken Kräften in der Gesellschaft
zu einem Kampf zwischen Gott und Satan, Glaube und Unglaube, Licht und
Finsternis erklärten. „Diese teuflische Wut und höllische Bosheit der Demokraten“, schreibt er, „wird noch einmal unmittelbar zusammentreffen mit unserm
Gottestrost, unserer Gottesruhe und unserm Gottesfrieden, ihr Fluchen und ihre
Lästerung mit unserem Gebet, ihre Kraft der Zerstörung und Vernichtung mit unserer Kraft des ewigen Wortes, die Welt zu schaffen und zu erhalten, die Menschen selig zu machen und die Toten zu auferwecken. Wir werden dann sehen,
wer stärker ist: die Demokratie oder Christus der Herr.“
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Unmündig gehaltenes Volk
Systematisiert wurde diese Antithese vor allem von Friedrich Julius Stahl. Er war
der wichtigste Theoretiker der antirevolutionären Protestanten, von den vierziger
Jahren des 19. Jahrhunderts bis in die Zeit der Weimarer Republik. „Wo die Revolution ist, da ist auch das christliche Zeugnis wider die Revolution ... Es ist das
christliche Programm: ,mit der Revolution zu brechen‘ ... Es gibt eine Macht,
aber auch nur eine Macht, die Revolution zu schließen. Dies ist das Christentum.“ Das ist Stahls ceterum censeo. „Revolution“, sagt er, „ist die Gründung des
ganzen öffentlichen Zustandes auf den Willen des Menschen statt auf Gottes
Ordnung und Fügung: daß alle Obrigkeit und Gewalt nicht von Gott sei, sondern
von den Menschen, vom Volke; und daß der ganze gesellschaftliche Zustand zu
seinem Ziele nicht die Handhabung der heiligen Gebote Gottes und die Erfüllung
seines Weltplanes habe, sondern allein die Befriedigung und das willkürliche
Gebaren der Menschen.“ Immer von neuem betont Stahl mit größtem Nachdruck: „Nur das Christentum vermag noch die gesellschaftliche Ordnung zu verbürgen, nachdem die Fundamente derselben, Königtum, Eigentum, Ehe, schon
von der großen Volksmasse überlegt und in Frage gestellt werden. Nur der
christliche Sinn hat die freudige Hingebung an den König, den Gott uns gesetzt,
an die Ehe, die Gott verbunden, an den Beruf, den Gott uns angewiesen, an die
Güterverteilung, die Gott gefügt hat. Der christliche Sinn verlangt nicht nach einer Obrigkeit, die er selbst sich gesetzt, nach einer Verfassung, die er selbst gemacht, nach einem Recht, das er selbst aus seiner Vernunft entdeckt hat. Er empfängt das alles viel lieber von dem göttlichen Walten, und begnügt sich, an dem
großen Bau der Zeiten sein bescheiden kleines Teil beizutragen, wie Gott es ihm
zugewiesen.“
Auf dieses Urteil über die Revolution hat sich der ganze deutsche Protestantismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gleichgeschaltet. So schrieb einer
der einflußreichsten Führer der Erweckungsbewegung in Norddeutschland, Claus
Harms, im Blick auf die Ereignisse von 1848: „Das Volk kann nicht souverän
sein, will nicht souverän sein, darf nicht souverän sein, und diejenigen sind seine
argen Feinde, die es souverän nennen.“ Auch der Begründer der Inneren Mission, Johann Hinrich Wichern, sicher eine der sympathischsten Gestalten in der
Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts, teilte in diesem Punkte alle Vorurteile
und Ängste seiner theologischen Zeitgenossen, ebenso wie deren Meinung, daß
die Kirche und ihre „Werke“ eine Barriere gegen die Revolution errichten müßten. In seiner berühmten Denkschrift von 1849 über „Die innere Mission der
deutschen evangelischen Kirche“ hat sich Wichern ausführlich über die Revolution geäußert. Sie sei, sagt er, der Bruch der Treue und das Grab der Ehrfurcht,
„mit welcher zugleich die Sittlichkeit und darum auch die Freiheit und das Heil
des Volkes zugrunde geht.“ Sie wolle „in ihren letzten Gründen nicht etwa nur
den Umsturz dieser oder jener politischen Verfassung“, vielmehr trachte sie danach, „alle Religion und allen Gottesdienst zu vernichten“. Ihr Ziel sei „die Zerstörung aller Begriffe von Recht und Gesetz, von Freiheit und Wahrheit, also al51

ler sittlichen Grundlagen der Gesellschaft“. Sie sei „das allgemeine Verbrechen
gegen das Ganze des Staates, woraus sich alle übrigen Verbrechen gegen Leib
und Leben, materielles und geistiges Eigentum, Ehre und Sitte erzeugen“. Gegen
die Revolution habe darum die Innere Mission in erster Linie „ihre Waffen zu
kehren“.
Gewiß würde man ein verzerrtes Bild des Ganzen erhalten, wollte man die evangelische Kirchen- und Theologiegeschichte des 19. Jahrhunderts allein unter dem
Aspekt beschreiben und bewerten, daß ihre Exponenten die Ziele der politischen
und gesellschaftlichen Revolution jener Zeit ablehnten, diffamierten und bekämpften, Claus Harms und Wichern, aber auch Vilmar und Menken, Kapff,
Petri und Kliefoth verstanden sich nicht als antirevolutionäre Ideologen. Sie waren Theologen, die etwa gegenüber dem Rationalismus ernsthafte Anliegen geltend machten. Aber es genügt nicht, sie nur als Theologen zu beurteilen. Wo sie
in die Politik eingriffen oder wo sie darangingen, ihr kirchenpolitisches Konzept
durchzusetzen, leisteten sie der politischen Reaktion und Restauration nicht nur
Vorschub, sondern handelten sie bewußt im Interesse und als Teil der konservativen und reaktionären Kräfte der Gesellschaft. Das Verwerfungsurteil über die
Revolution jedenfalls, das vom deutschen Protestantismus 1848/50 so schroff
wie nur möglich formuliert worden war, hat er in den nächsten hundert Jahren
kaum modifiziert.
Als Carl Büchsel – dessen „Erinnerungen aus dem Leben eines Landgeistlichen“
nicht nur eine wertvolle Quelle für den praktischen Theologen (als welche man
sie oft und mit Recht gerühmt bat), sondern die ebenso instruktiv für den Religionssoziologen sind – 1886 Erinnerungen aus seinem Berliner Amtsleben veröffentlichte, entsetzte er sich in einem umfangreichen Kapitel über „die schrecklichen Tage des Jahres 1848“. „Das war mir ganz klar“, schreibt Büchsel, „daß der
Aufruhr in Berlin darin seinen Grund hatte, daß von den Obrigkeiten der Stadt
die kirchlichen Verhältnisse und die Pflege der Gottesfurcht in unbegreiflicher
Weise vernachlässigt waren. Die rechte Autorität aller menschlichen Ordnungen
hat nur da ihre Grundlage, wo die Autorität Gottes in den Herzen des Volkes
lebt. Wenn aber Gott nicht mehr gefürchtet wird, so steht die Revolution vor der
Tür und wartet auf die Gelegenheit auszubrechen. In gewöhnlichen Zeiten reicht
die Polizei wohl notdürftig aus, die unruhigen Elemente zu zähmen ...“ Auch in
den Festpredigten zur Sedanfeier oder zum Geburtstag des Kaisers, die zwischen
1871 und 1914 gehalten wurden, war nicht selten die Rede von dem „Sündenfall“ des Jahres 1848.
Der Hamburger Historiker Fritz Fischer hat in einer Arbeit über die politische
Haltung des deutschen Protestantismus im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts nachgewiesen, daß es in der Ablehnung der Revolution kaum einen Unterschied zwischen den „positiven“ und den „liberalen“ Theologen gab. Im Gefolge
Ritschls lehnten die „Liberalen“ alle „naturrechtlichen“ Forderungen und Konstruktionen ab, während den „Positiven“ der Magdeburger Generalsuperintendent Leopold Schultze aus der Seele sprach, wenn er 1884 behauptete, es gehe
um die prinzipielle Entscheidung, „ob göttliche Autorität oder menschliche Au52

tonomie, ob ein Preußen auf den alten soliden Grundlagen, auf denen es groß geworden, mit ,Katechismus, Bajonett und Szepter‘, oder ein Haus auf dem Flugsand moderner Theorien gebaut“. Mit den „modernen Theorien“ waren zunächst
die bürgerlich-liberalen und demokratischen Tendenzen gemeint, bald dann vor
allem die sozialistischen.
Theologische Wegbereiter des Faschismus
Zu Beginn des ersten Weltkrieges entwickelten deutsche Intellektuelle die Theorie, daß es sich bei diesem Krieg um den Kampf zwischen den (deutschen) „Ideen von 1914“ und den (westeuropäischen) „Ideen von 1789“ handele, zwischen
den Prinzipien der Ordnung, des Historisch-Organischen auf der einen, des Naturrechts, der Revolution, der „abstrakten“ Postulate von Freiheit und Gleichheit
auf der anderen Seite. Diese Interpretation des Krieges als einer Auseinandersetzung zwischen den revolutionären und den antirevolutionären Kräften gleichsam
im Weltmaßstab fand besonders bei den evangelischen Theologen in Deutschland Beifall und Unterstützung. Für viele von ihnen wurde die Proklamierung
des „Burgfriedens“ im deutschen Reichstag am 4. August 1914 zu dem großen
Erlebnis, das bis zum Oktober 1918 immer wieder beschworen wurde. Man
meinte, mit dem Verzicht der sozialdemokratischen Führer auf den revolutionären Kampf wäre die „Gefahr der Revolution“ womöglich für immer gebannt.
Um so erbitterter war der Haß gegenüber denen, die Revolutionäre blieben oder
wurden, weil sie den Krieg beenden und neue Kriege unmöglich machen wollten. Dieser Haß hielt sich die Waage mit dem totalen Unverständnis für die Ursachen der Revolution, als sie am 9. November 1918 ausgebrochen war. „Die
Früchte jahrzehntelanger Verhetzung machten sich geltend“, schreibt Ernst von
Dryander, lange Jahre Oberhofprediger Wilhelms II. und Vizepräsident des
preußischen Evangelischen Oberkirchenrates, in seinen Lebenserinnerungen.
„Kaum erwachsene Knaben, die im Kriege das Unglück gehabt hatten, der straffen Zucht von Vätern und Lehrern zu entbehren, schienen sich politische Führerrollen anmaßen zu wollen … In unverständlichem Wahnsinn zerschlug die Revolution alles, was war, alte Autoritäten und bewährte Ordnungen, ohne sich auch
nur zu überlegen, was sie an die Stelle setzen sollte ... Sie war nicht möglich ohne zielbewußte jahrzehntelange, im Kriege fortgesetzte, an die Front hinausgetragene Vorarbeit und das Beschämendste, sie war eine Fremdpflanze, die mit russischem Golde gepflegt unserm Volk in einem Moment in den Schoß gelegt wurde, wo alle Kraft nötig war, um in höchster Lebensgefahr sich über Wasser zu
halten.“
„Das durch jahrzehntelange Verhetzung und durch russisches Gold entfesselte
Chaos ist ein Fremdgewächs, ein Unkraut“ – das war und blieb die Revolution
im Bewußtsein der meisten evangelischen Theologen, die den Sturz der „alten
Autoritäten und bewährten Ordnungen“ laut beklagten und die nichts sehnlicher
wünschten als deren Restauration. Der Präsident des preußischen Evangelischen
Oberkirchenrates, D. Moeller, eröffnete den 1. Deutschen Evangelischen Kirchentag (Dresden 1919) mit einer Ansprache, in der er u. a sagte: „Die Herrlich53

keit des deutschen Kaiserreichs, der Traum unserer Väter, der Stolz jedes Deutschen ist dahin. Mit ihr der hohe Träger der deutschen Macht, der Herrscher und
das Herrscherhaus, das wir als Bannerträger deutscher Größe so innig liebten und
verehrten ... In diesen Zusammenbruch ist die evangelische Kirche der deutschen
Reformation tief hineingezogen. In den evangelischen Kirchen unseres Vaterlandes bestanden seit den Tagen der Reformation die engsten Zusammenhänge mit
den öffentlichen Gewalten des Staates. Wir können nicht anders als hier feierlich
es bezeugen, welcher reiche Segen von den bisherigen engen Zusammenhängen
von Staat und Kirche auf beide – auf den Staat und die Kirche – und durch beide
auf Volk und Vaterland ausgegangen ist. Und wir können weiter nicht anders als
in tiefem Schmerz feierlich bezeugen, wie die Kirchen unseres Vaterlandes ihren
fürstlichen Schirmherren, mit ihren Geschlechtern vielfach durch eine vielhundertjährige Geschichte verwachsen, tiefen Dank schulden, und wie dieser tiefempfundene Dank im evangelischen Volk unvergeßlich fortleben wird.“
Trotz der vollen Akkorde, die hier angeschlagen wurden, kann man doch sagen,
daß dies noch zurückhaltend formuliert war, verglichen etwa mit den Predigten,
die 1918/1919 von Domprediger Bruno Doehring gehalten wurden (um nur einen
Namen zu nennen). Aber auch in den amtlichen und halbamtlichen Verlautbarungen war bald nicht mehr nur vom Dank an die fürstlichen Schirmherren der
Kirche die Rede, sondern es wurde unverblümt für den Sturz der Republik und
die Konterrevolution die Trommel gerührt. Johannes Schneider, der Herausgeber
des offiziösen „Kirchlichen Jahrbuches“ schrieb 1922 „Zur Zeitlage“: „Wir verzichten für diesmal aus wohlerwogenen Gründen darauf, den politischen Hintergrund der kirchlichen Lage zu zeichnen ... An Stelle jenes setzen wir hier nur einen Satz Luthers, des ewig Zeitgemäßen (aus seiner Schrift: Ob Kriegsleute auch
in seligem Stand sein können, 1526) – eine nicht überflüssige Erinnerung zum
vierten Säkulum dieser Worte: ,Den Staat ändern und den Staat bessern sind
zwei Dinge, so weit voneinander als Himmel und Erden. Ändern mag leichtlich
geschehen, bessern ist mißlich und gefährlich. Warum? Es steht nicht in unserm
Willen und Vermögen, sondern allein in Gottes Willen und Hand. Der tolle Pöfel
aber fragt nicht viel, wie es besser werde, sondern daß nur anderes werde.
Wenn‘s dann ärger wird, so will er abermals ein anderes haben. So kriegt er
Hummeln für Fliegen und zuletzt Hornissen für Hummeln. Es ist ein verzweifelt,
verflucht Ding um einen tollen Pöfel, welchen niemand so wohl regieren kann
als die Tyrannen. Dieselbigen sind der Knüttel, dem Hunde an den Hals gebunden‘ ...“
In anderem Zusammenhang, am Beispiel des „Falles Kleinschmidt“ (1930/31),
zeigte sich, wie man bereits Anfang der dreißiger Jahre in den evangelischen
Kirchen dem Hitlerfaschismus ganz offen entgegenkam. Aber auch die Theologen, die bis 1933 deutlich um Distanz zum Faschismus bemüht blieben, sei es
wegen seiner Blut- und Rassenmythologie, sei es aus Gründen eines großbürgerlichen Stilgefühls, wußten sich in ihrer großen Mehrheit mit ihm doch in der Entschlossenheit einig, die Ergebnisse der bürgerlichen Revolution von 1918 rückgängig zu machen (so wenig von ihnen damals auch noch übrig sein mochte),
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und besonders darin, die Vorkämpfer der proletarischen Revolution mit allen
Mitteln zu bekämpfen und, wenn möglich, zu vernichten. Nicht nur die „Deutschen Christen“, sondern auch weite Kreise des „offiziellen“, deutschen Protestantismus sahen in der Hitlerpartei vor allem die Kraft, von der man hoffte, daß
sie den „Schandfleck“ des 9. November 1918 tilgen, daß sie die marxistische Arbeiterbewegung zerschlagen und damit die „Gefahr“ der sozialistischen Revolution bannen könnte und würde. Darum haben viele von ihnen den aufkommenden und dann auch den etablierten Faschismus gefördert und unterstützt, andere
haben ihn wenigstens toleriert oder ihm doch jedenfalls an diesem Punkte nicht
widerstanden, mochten sie auch auf anderen Gebieten den Kampf mit ihm nicht
gescheut haben. Daran hat sich bis zum Untergang des Hitlerstaates grundsätzlich kaum etwas geändert.
Ansätze neuen theologischen Denkens
In seinem Wort „Zum politischen Weg unseres Volkes“ vom August 1947 hat
der Bruderrat der Bekennenden Kirche die Bilanz auch dieses Irrweges des deutschen Protestantismus gezogen: „Das Bündnis der Kirche mit den das Alte und
Herkömmliche konservierenden Mächten hat sich schwer an uns gerächt. Wir
haben die christliche Freiheit verraten, die uns erlaubt und gebietet, Lebensformen abzuändern, wo das Zusammenleben der Menschen solche Wandlung erfordert. Wir haben das Recht zur Revolution verneint, aber die Entwicklung zur
absoluten Diktatur geduldet und gutgeheißen.“
Diese Sätze der 3. These des Darmstädter Wortes waren zunächst sicher vor allem von den Ereignissen und Erfahrungen der letzten dreißig Jahre abgeleitet.
Aber die ein halbes Jahr später veröffentlichte „Auslegung“ schlug den Bogen
aus guten Gründen zurück bis zur Reformation. „Man hat“, so heißt es in diesem
Kommentar, „in der Geschichte der christlichen Kirche und insbesondere in
Deutschland seit der Reformation fast immer nur das Gebot gehört: Man muß
sich auch einer ungerechten politischen und sozialen Ordnung unterwerfen …
Sie (die Kirche) hat damit die Legalität als solche zum christlichen Prinzip gemacht. Das geschah in einer Welt, die durch eine radikale Umwälzung der wirtschaftlichen Lebensbedingungen in stärkster Weise auf eine soziale Neuordnung
drängte und in der so viele durch diese Umwälzung Entrechtete auf eine solche
Neuordnung angewiesen waren und sie billigerweise verlangen konnten ... Die
Kirche hat sich bis auf kleine Kreise, die von maßgeblichem Einfluß ausgeschaltet blieben, mit denen verbündet, welche in dem Interesse der Erhaltung ihrer eigenen sozialen Stellung das Interesse des Vaterlandes sahen. Auf der anderen
Seite standen die ,vaterlandslosen Gesellen‘ des besitzlosen Proletariats. Sie verkörperten das schlechthin Böse und Gefährliche, vom aktiven Politiker der
Linksparteien bis hin zum Arbeiter, der sich zur Erreichung seiner sozialen Forderungen gewerkschaftlich organisierte. Wer sich diesen in der ,christlichen
Front‘ entgegenstellte, verkörperte dagegen das Gute ... Der Weimarer Republik
haftete in den Augen vieler Christen der Makel an, daß sie ihr Dasein einer Revolution verdankte ... Sie (die Kirche) tat nichts, um die Autorität der Staatsge55

walt in dieser Regierungsform zu stützen; statt dessen begrüßte und förderte sie
die sich anbahnende Diktatur der nationalsozialistischen Herrschaft als echte Autorität.“
Die Wirkungsgeschichte der Darmstädter Erklärung ist ein Schulbeispiel dafür,
wie wenig prophetische Verkündigung in der Geschichte der empirischen Kirche
immer gegenüber den etablierten Mächten und Apparaten vermocht hat, jedenfalls wenn man auf die direkte Auswirkung sieht. In dem Wort „Zum politischen
Weg unseres Volkes“ waren wenn nicht alle, so doch zweifellos die wichtigsten
Punkte bezeichnet, an denen Buße und Neuanfang geboten waren, wenn das Reden von dem Gericht, das 1945 über die Schuld und die Versäumnisse der Kirche
ergangen war, nicht reine Rhetorik sein sollte. Zu diesen Punkten gehörte auch
der Komplex Kirche und Revolution. Ihm gegenüber gab es jedoch im „offiziellen“ deutschen Protestantismus nach 1945 zunächst überhaupt keine Veränderung der überlieferten anathematisierenden Urteile. Die Dekrete, mit denen man
sich gegen die antifaschistische und später dann gegen die sozialistische Revolution in der DDR wandte, glichen häufig bis in den Aufbau und die Diktion hinein
entsprechenden Verlautbarungen aus der Zeit nach 1848 oder nach 1918.
Die Kommentatoren des Darmstädter Wortes hatten bereits 1948 mahnend darauf hingewiesen, daß der Nationalismus in Westdeutschland bereits wieder starken Auftrieb erhalten hätte und daß er sich anschicke, erneut „ein Bündnis mit
der Kirche einzugehen, indem eine neue antibolschewistische Front zur ,Rettung
von Christentum und abendländischer Kultur‘ aufruft“. Darum warnte der Bruderrat die Kirche dringend davor, „daß sie noch einmal den unheilvollen Weg einer neuen Aufrichtung der alten Front geht“. Die Warnung wurde in den Wind
geschlagen; die sie ausgesprochen hatten, gehörten bald selbst zu jenen kleinen
Kreisen, von denen sie im Rückblick auf die frühere Geschichte der evangelischen Kirche festgestellt hatten, daß sie immer von maßgeblichem Einfluß ausgeschlossen gewesen wären. Was „Wiederaufbau der Kirche“ genannt wurde,
war weithin Restauration mit frühzeitig und deutlich erkennbarer antirevolutionärer Abzweckung. Die beiden Ratsvorsitzenden der EKD, die diese Institution
repräsentierten, solange sie „gesamtdeutsch“ funktionierte, Theophil Wurm und
Otto Dibelius, waren nicht nur einfach konservative Männer; sie hatten zeitlebens antirevolutionäre politische Konzeptionen aktiv vertreten und nach Kräften
unterstützt. Vor 1914 hatten sie gegen Liberalismus, Marxismus und Demokratie
gekämpft, nach 1918 gegen die Arbeiterbewegung, den Parlamentarismus und
die Republik, nach 1945 wurden sie zu Protagonisten des militantesten Antikommunismus. Liest man ihre in den fünfziger und sechziger Jahren veröffentlichten
Lebenserinnerungen, so kommt man aus der Bestürzung über so viel Borniertheit
und Unbelehrbarkeit in politischen Fragen nicht heraus. Bis an ihr Lebensende
sind sie der Überzeugung geblieben, daß die beste (und sicher auch die christlich
normale) Ordnung der Gesellschaft die sei, in der sich vor 1914 ihr Weltbild geformt hatte.
Gerhard Bassarak hat einmal von den „klassischen politischen Sünden des Protestantismus“ gesprochen und unter ihnen an erster Stelle „die traditionelle lutheri56

sche Verneinung der Revolution und die Bejahung des Krieges“ genannt. Selbst
nach den schrecklichen Erfahrungen des zweiten Weltkrieges hat es lange gedauert, bis man in dieser Frage auf breiterer Front umzudenken begann. Wer die ersten zehn Jahre der Friedensbewegung bewußt miterlebt hat, kann dafür aus Gesprächen mit Theologen eine Fülle von Beispielen anführen. Otto Dibelius war
bereits Vorsitzender des Rates der EKD, als sein Buch „Grenzen des Staates“
(1949) erschien. Dort kann man lesen: „Krieg und Revolution sind nicht dasselbe. Im Kriege bleibt der Mensch im Rahmen geordneter Verantwortungen. Im
Kriege kann ... doch jedenfalls der Versuch gemacht werden, in den Bindungen
durch die großen, sittlichen Gebote zu bleiben. Die Revolution aber durchbricht
alle Dämme. Sie entfesselt die brutalen Instinkte der Masse. Sie setzt an die Stelle des Rechts die verantwortungslose Gewalt und verwandelt ... alles menschliche Gemeinschaftsleben in blutige Anarchie. Es gibt keine Revolution der Geschichte, der der Christ zustimmen könnte ... Und nie wird er zugeben, daß die
positiven Errungenschaften einer Revolution – es sei die von 1789 oder von 1848
oder die von 1917 – sich nicht auch ... ohne die Ströme von Blut hätten erreichen
lassen, die damals geflossen sind.“ Das wurde, wie gesagt, 1949 geschrieben,
nachdem in zwei Weltkriegen mehr als 60 Millionen Menschen zugrunde gegangen waren, nach Stalingrad und Hiroshima, nach Bombenteppichen und „Sonderkommandos“. Vom Kriege wird dennoch so gesprochen, als handle es sich
dabei noch um die gleiche Sache wie im 18. und 19. Jahrhundert. Die Revolution
wird mit Chaos und „Strömen von Blut“ assoziiert, die Kriege aber mit „geordneten Verantwortungen“, mit „Bindungen“ und „großen sittlichen Geboten“.
Nun hat sich nach 1945 aber auch gezeigt, daß eine Umkehrung des zitierten
Satzes von Bassarak möglich ist: Christen, die gegen die Vorbereitung neuer
Kriege und für den Frieden kämpften, wurden dazu geführt, die sozialistische
Revolution zu bejahen und zu unterstützen. Die Frage, welche revolutionären
Veränderungen der gesellschaftlichen Strukturen und Machtverhältnisse notwendig sind, trat um so stärker in den Horizont ihrer Überlegungen, je mehr man erkannte, daß Frieden etwas anders ist als nur „Nicht – Krieg“, als man den Begriff in der weiten Bedeutung des hebräischen Wortes „Schalom“ zu verwenden
begann, wie das vor allem in der Prager Christlichen Friedenskonferenz geschehen ist. Frieden in diesem Verständnis meint „nicht nur Waffenstillstand, nicht
nur negativ: Beseitigung von Totschlag, Streit und Haß, sondern positiv: Heil
und Leben im umfassenden Sinne, sowohl das Ewige wie das Zeitliche umfassend, sowohl die Beziehung zu Gott wie die Beziehung zu den Mitmenschen, sowohl die Seele wie den Leib“ (Helmut Gollwitzer).
So ist es denn kein Zufall, daß wichtige Anstöße für die qualitativ neue Beschäftigung mit dem Thema Christen und Revolution, die heute vielerorts stattfindet,
von der Christlichen Friedenskonferenz ausgegangen sind. Ebenso wichtig aber
wurde es, daß die Christen, die in den sozialistischen Staaten Anteil genommen
haben an der revolutionären Umgestaltung der Gesellschaft, dabei Erfahrungen
gesammelt und Erkenntnisse gewonnen haben, die immer stärker auf das Denken
der Weltchristenheit einwirken. Es ist schon fast zu einer Mode geworden, auf
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ökonomischen Tagungen über Revolutionen zu sprechen und sie positiv zu beurteilen. Freilich gibt es dabei mancherlei intellektuelle Spielereien, die das Problem eher verwirren als klären. Aber unbestreitbar dürfte doch sein, daß der
Anstoß zu den ernsthaften Überlegungen des Themas von den Christen ausgegangen ist, die über die Revolution nicht nur abstrakt debattierten, sondern die
mithalfen, revolutionäre Veränderungen durchzusetzen – um ihrer Mitmenschen
willen, aber auch, weil sie eine erneuerte Kirche wollen, eine Kirche, die sich
nicht um ihrer Privilegien willen mit den reaktionären Kräften der Gesellschaft
verbündet, die sich nicht als Selbstzweck versteht, sondern die weiß, daß sie zum
Dienst in der Welt und für die Welt gerufen ist und die sich darum heute mit denen solidarisieren soll, die revolutionäre Veränderungen durchsetzen, weil nur
durch sie Gerechtigkeit und Menschenwürde realisiert werden können. Im Zuge
dieses Prozesses, so scheint es, können nun endlich auch alle die schweren theologischen, kirchengeschichtlichen und sozialpsychologischen Hypotheken getilgt
werden, die das Verhältnis des deutschen Protestantismus zur Revolution seit
über hundert Jahren so unheilvoll belasteten, von denen hier die Rede war.
Anmerkung:
1

Bredendiek, Walter: Der deutsche Protestantismus und die Revolutionen.
In: Protestantische Monatsschrift Glaube und Gewissen, (1968) , Nr. 1, S. 6-10.
Der Artikel ist mit wenigen Änderungen und anderslautenden Zwischenüberschriften
abgedruckt in: „Stimme“, Frankfurt/M., 2/1968, S. 50-60
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Die evangelische Kirche und der „Geist von 1914“1a
I
Der Herausgeber des „Kirchlichen Jahrbuches“, Johannes Schneider, eröffnete
seinen Bericht über die kirchliche Zeitlage 1913/14 mit der Feststellung: „Kaum
jemals zuvor ist die kirchliche, ja die allgemeine religiöse Lage auf dem Boden
der deutschen evangelischen Landeskirchen komplizierter gewesen als in der Gegenwart . . . Wir verstehen sehr wohl die Ansicht vieler, daß alle kirchlichen
Erschütterungen der letzten Jahre nur ein Vorspiel gewesen seien und daß wir
den eigentlichen Stoß und Sturm noch zu erwarten hätten.“1 Und Hermann v.
Bezzel, Präsident des Oberkonsistoriums in München, der höchsten protestantischen Kirchenbehörde Bayerns, schilderte in einer Neujahrsbetrachtung für das
Jahr 1914 die der Kirche bevorstehenden Auseinandersetzungen mit der Sozialdemokratie, mit Modernismus und Säkularismus geradezu in den Farben der
Apokalypse.2
Tatsächlich befanden sich die evangelischen Kirchen in Deutschland – verstand
man unter „Kirche“ vornehmlich Ämter; „Apparate“, Prestige und Einfluß auf
das öffentliche Leben, wie das Schneider, Bezzel und viele andere taten – kurz
vor dem Ausbruch des ersten Weltkrieges in einer schweren Krise. Die Erosion
volkskirchlicher Verhältnisse war weit fortgeschritten. Die Nachwehen der Fälle
Jatho und Traub waren noch immer nicht verebbt. Die Kirchenaustrittsbewegung
ergriff von Jahr zu Jahr weitere Kreise, seitdem sie 1906 in größerem Umfange
eingesetzt hatte.3 Die kirchliche Situation in den Industriegebieten und in den
Arbeitervierteln der Großstädte war überall vergleichbar mit der, die Günther
Dehn auf Grund der Erfahrungen dargestellt und gedeutet hat, die er als Pfarrer
der Reformationsgemeinde in Berlin-Moabit sammeln konnte.4
Diese Lage, die hier im einzelnen nicht weiter beschrieben werden kann, war vor
allem entstanden, weil die Kirchenleitungen den soziologischen und geistigen
Veränderungen in Deutschland, das sich im raschen Umbruch von einer agrarischen Grundstruktur zu einer hochdifferenzierten Industriegesellschaft befand, in
vollkommener Ratlosigkeit und mit totalem Unverständnis gegenüberstanden.
Indem sie sich an ein kirchenpolitisches Konzept klammerten, das ausschließlich
auf die Konservierung des Bestehenden orientiert war, verlor die Kirche jeden
missionarischen Impuls. Die liberalen Theologen verstanden häufig zwar bedeutend mehr vom Wesen der gesellschaftlichen Strukturumwandlungen, aber die
Frage nach dem Bild und Begriff von Gemeinde und Kirche war bei vielen von
ihnen durch ganz andere Interessen und Aktivitäten überdeckt und in den Hintergrund gedrängt worden.4a
Im August 1914 schien eine völlig neue Situation zu entstehen. Viele, die dem
christlichen Glauben weitgehend entfremdet waren, strömten zu Beginn des
Krieges in die Kirchen. Dabei spielte oft der krasseste Aberglaube eine erhebliche Rolle, und es gab Theologen, die sich nicht scheuten, die magischen Züge
der sogenannten „Kriegsfrömmigkeit“ kräftig auszubeuten. Sogar Adolf Deiß59

mann beförderte den Aberglauben zur „Ersatzreserve der Religion“ und gab ihm
auch in seinen primitivsten Formen eine gute Note. „Uralte Formeln feienden
Soldatensegens, Himmelsbriefe und Kettenbriefe, Amulette spielten ihre geheime Rolle bei nicht wenigen“, meinte er im November 1914. „Aber dieses Erwachen urtümlichster Volksreligion ist, wenn man auf die dabei in rohen Formen
entfaltete Kraft sieht, doch auch ein Symptom der religiösen Erregung überhaupt.“5 Es sei dahingestellt, welche sonstigen Gründe dazu führten, daß der Besuch der Gottesdienste in den ersten Wochen des Krieges so stark war wie seit
Jahren nicht mehr. Die Tatsache selbst erregte bei fast allen kirchlichen Amtsträgern einen enthusiastischen Taumel. Viele Theologen jubelten geradezu über den
Krieg. „Ja, der Krieg ist doch ein Volkserzieher von Gottes Gnaden“, schrieb Johannes Schneider. „Der ,männermordende‘ Krieg ist der großartigste Volkserhalter und Volksverjünger …“6 Und Reinhold Seeberg triumphierte: „Es ist etwas
Herrliches um solche Tage… Die Maske ist gefallen. Deutsche und christliche
Art sind überall wieder durchgedrungen … Man hat über der blutigen Arbeit das
Beten wieder gelernt, das manche über der friedlichen Arbeit vergessen hatten.“7 Landauf, landab wurde der Krieg in den Kirchen als „Erlöser“ gepriesen8,
als Erlöser von „Reichsverdrossenheit“ und „Nörgelsucht“, vom „Kosmopolitismus auf kulturellem und religiösem Gebiet, der dem Deutschen seit Jahrhunderten in den Gliedern lag“, von der antimilitaristischen Agitation „des radikalen
Journalismus“ wie überhaupt von aller kritischen Literatur und Publizistik. Der
„Geist von 1914“ eroberte die Kirchen im Sturm. Nennenswerten Widerstand dagegen gab es nirgends. Freilich war die Gedankenwelt, die bald mit dem Sammelbegriff „Ideen“ oder „Geist“ von 1914 bezeichnet wurde, eine komplexe
Größe, ein Konglomerat sehr verschiedenartiger und -wertiger Elemente aus spekulativer Geschichtsphilosophie, Pragmatismus und Voluntarismus, ständestaatlichen Leitbildern, alldeutschen und staatsmonopolistischen Theoremen, zusammengehalten und mit starker Dynamik aufgeladen vor allem durch den gemeinsamen Gegensatz zu den „Ideen von 1789“.9 Kurz vor dem ersten Weltkrieg hatte Friedrich Naumann „die Industrialisierung des Christentums“ verlangt.10 In
Analogie zu dieser Wortbildung kann man sagen, daß der „Geist von 1914“ zu
einer Uniformierung (im doppelten Sinne des Begriffs), Militarisierung, Prussifizierung, Barbarisierung und Paganisierung des Christentums führte. Dieser Prozeß vollzog sich auf mehreren Ebenen: in den Kirchenleitungen, den theologischen Fakultäten, den evangelischen Zeitschriften und Gemeindeblättern, den
kirchlichen Vereinen, Bünden und Gesellschaften und in den Gemeindepredigten. Dabei spielten verschiedene Faktoren eine unterschiedlich starke Rolle. Sie
hoben sich aber nicht mehr, wie vor dem Kriege, weithin gegenseitig auf, sondern unterstützten und verstärkten einander. Mit Kriegsbeginn vereinbarten die
kirchenpolitischen Parteien einen „Burgfrieden“. Jeder sollte auf seinem Posten
zusehen, „wie er das geistige Kriegserbe mehre“.11 Gemeinsam behauptete man,
daß Deutschland völlig schuldlos am Ausbruch des Krieges sei, daß es einen reinen Verteidigungskrieg führe, daß diesem Kriege eine Erziehungsfunktion zukomme und daß er sittliche Kräfte entbinde. Für die Beurteilung der Stellung, die
60

die evangelischen Kirchen im Sommer und Herbst 1914 bezogen, sind die offiziellen Verlautbarungen der Kirchenleitungen besonders wichtig. Da sie kollektiv
verabschiedet und verantwortet wurden, läßt sich ihnen gegenüber das Beschwichtigungs- und Bagatellisierungsargument von den „vereinzelten“ Überspitzungen und Entgleisungen nicht anwenden.12 In der „Ansprache“ des preußischen Evangelischen Oberkirchenrats an die Geistlichen und Gemeindekirchenräte vom 11. August hieß es bereits: „Man fühlt: Gott spricht in der Not der
Schlachten zu unserem Volke ... Aufs neue, wie in der Väter Tagen, wird mit unserem Volke auch unserer Kirche der hohe, heilige, unermeßliche Beruf vorgehalten, den staunenswerten nationalen Aufschwung durch christlichen Sinn und
Geist zu weihen.“13 Ähnliche Kundgebungen erließen die Leitungen der außerpreußischen evangelischen Landeskirchen. Der Badische EOK rief schon am 5.
August 1914 dazu auf, neben Kirche und Predigt auch die persönliche Autorität
der Geistlichen gegen alle Stimmungen der Kriegsgegnerschaft einzusetzen14,
und der Oberkirchenrat von Schwerin verlangte in einem Erlaß vom 25. August
191415, daß die Pastoren der mecklenburgischen Landeskirche „falsche Auffassungen zerstreuen, unbegründeten, schädlichen Gerüchten entgegentreten, gute,
auf den Krieg bezügliche Schriften verbreiten und was dergleichen mehr ist“.
Die Kirche flehe zu Gott, hieß es in der gleichen Verlautbarung, daß er „unserem
Volke einen glorreichen Sieg über seine irdischen Feinde und seiner Kirche einen herrlichen, beständigen Sieg über alle Feinde des Evangeliums verleihe“.16
Das Fazit aus den kirchenamtlichen Stellungnahmen der ersten Kriegsmonate
zog Johannes Schneider im Kirchlichen Jahrbuch 1915. Der Krieg, meinte er,
wäre gerade noch zur rechten Zeit gekommen.17 „Ein Jahrzehnt später wäre es
vielleicht schon zu spät gewesen. Die Philosophie der Geschichte wird wahrscheinlich in dem Ausbruch, den wir erleben mußten, eine göttliche Providenz
erkennen.“ Ohne den Krieg wäre das deutsche Volk in absehbarer Zeit an der
„hyperästhetischen Verfeinerung des äußeren Lebens“, am „wachsenden Nationalreichtum“, am „Epigonentum in der Literatur“ und vor allem an der „sklavischen, kritiklosen Abhängigkeit der Masse von den Ergebnissen der Wissenschaft zugrunde gegangen. Mit Genugtuung und unverhohlener Schadenfreude
registrierte Schneider, daß die Friedensbewegung sich als zu schwach erwiesen
hatte, den Ausbruch des Krieges zu verhindern. Nie ist in der Geschichte der Ideen ein System schärfer desavouiert worden durch die Tatsachen der Geschichte
als dies.“ Wer künftig noch für ihre Forderungen eintrete, sei „ein unrettbarer
Utopist.“18
Verfolgt man die vor dem Kriege für die kirchenpolitischen und theologischen
Richtungen gebräuchliche Skala weiter von „rechts“ nach „links“ – der „Geist
von 1914“ machte diese Unterscheidungen gegenstandslos, er bewies, daß sie
auch vorher schon sehr fragwürdig gewesen sein mußten – und vergleicht man
die offiziellen und offiziösen Kundgebungen der Kirchenleitungen mit denen der
Theologieprofessoren, so fällt besonders auf, daß auch viele Männer, die tief
durchdrungen wahren von den moralischen Imperativen und von humanen Impulsen der deutschen idealistischen Philosophie, im Herbst 1914 alle Besinnung
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verloren und sich vorbehaltlos in den Dienst der imperialistischen Propaganda
stellten. Beispiele dafür sind die Reden, die damals von Adolf von Harnack19 und
Adolf Deißmann20 gehalten wurden. Otto Baumgarten aber, der, seit er 1911 Carl
Jatho vor dem Spruchkollegium des preußischen EOK verteidigt hatte, als linker
Flügelmann der liberalen Universitätstheologen galt, bekannte sich mit einem
großen Aufsatz im Oktoberheft seiner „Evangelischen Freiheit“ zum „Deutschen
Militarismus“21, so wie es im gleichen Monat 93 deutsche Intellektuelle taten,
unter denen sich 13 evangelische und katholische Theologen befanden.22 Hatte
man sich aber erst einmal auf diese Bahn begeben, gab es kein Halten mehr. In
einem Artikel „Seelsorgerliche Probleme im Krieg“ tröstete Baumgarten eine
Witwe, deren einziger Sohn gefallen war, mit den Worten, „daß man in dieser
großen Zeit wohl einem ernsten Menschen zumuten könne, Gott dafür zu danken, daß man einen tüchtigen Sohn hat aufziehen dürfen, um ihn dem Vaterland
zum Heldentod zu schenken“.23
So wurde Glaube und Evangelium in einen Aspekt gerückt, für den Adolf Deißmann die geradezu klassische Formel in einer doppelten Frage prägte: Was leistet der Krieg der Religion? und Was leistet die Religion dem Kriege? Die Antwort, voller militärischer Metaphern, die er selber gab, lautete: „Als aber nach
Ausbruch des Krieges die Religion dem deutschen Krieger nicht in die Arme
fiel, sondern im Gegenteil seine Waffe segnete, da hat sie nicht ihren Bankrott
erlebt, sondern ihre eigene Mobilmachung. Wie ein Phönix aus dem Weltenbrande neu erstehend, ist die Religion, deren Vernichtung die Ängstlichen gekommen
sahen, neuer Kräfte und Aufgaben froh geworden. Eine wundersame Wechselwirkung des Empfangens und Gebens begann. Vom Krieg erweckt und gestählt,
gab die Religion dem Krieg die Kräfte ihres ganzen Wesens zurück, öffnete ihre
Arsenale und Brotkammern und mobilisierte ihre Hilfstruppen ... Das Donnern
der über die Rheinbrücken brausenden Truppenzüge vermischt sich mit den
Glockentönen vom Kölner Dom. Heilig erscheint den Ausziehenden ihr hartes
Handwerk; zehren kann ihre unbeschreiblich wilden Schicksalen und unsäglichen Schrecknissen entgegeneilende Seele von der sittlichen Kraft, die die Heimatfrömmigkeit ihnen als eisernen Bestand mitgibt …“24
II
Kirchenamtliche Verlautbarungen, Artikel in verbreiteten protestantischen Zeitschriften und Reden führender Theologen markierten die „obere Linie“ in Kirche
und Theologie, die durch den „Geist von 1914“ bestimmt war. Die Faktoren und
Motivreihen, die dort dominierend waren, kehrten „unten“, in der Wirksamkeit
der Pfarrer, besonders in den Predigten und Kriegsbetstunden, wieder. Ihre Essenz war der Appell, Leib und Leben, Hab und Gut einzusetzen für den „Griff
nach der Weltmacht“.
In der ersten, bereits 1915 veröffentlichten, systematischen Untersuchung über
die Kriegspredigten des Jahres 1914 hat Franz Koehler es als deren Aufgabe und
„lichtvolles Ziel“ bezeichnet, „dem Krieg im Bewußtsein der Gemeinde eine positive Würdigung abzugewinnen“, „eine innere Konvergenz der Begriffe ,Krieg‘
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und ,religiös-sittliche Lebenswertung‘„ zu erreichen, „das Christentum in ein positives Verhältnis zum Kriege, diesen in ein solches zum Christentum zu bringen“. Das sei viel mehr, ja es sei etwas grundsätzlich anderes, als was die Theologen in früheren Kriegen getan hätten, wo sie sich während des Krieges auf
Bußpredigten, nach gewonnenen Schlachten auf Reden zur Siegesfeier beschränkten. Ältere Homiletiker hätten den Krieg oft in die Nachbarschaft von
„öffentlichen Unglücksfällen“ gerückt Das aber bringe die Predigt im und vom
Kriege in eine ganz falsche Perspektive, da es ihre Aufgabe sei, „Kriegsbegeisterung“ zu wecken. Um das zu erreichen, solle man während des Krieges die Sätze
der Bibel, die vom Frieden reden, möglichst beiseite lassen, denn nicht nur „eine
abstoßende Polarität“ der beiden Größen Krieg und Christentum, sondern „schon
ihre Indifferenz würde für das Verhalten zahlloser Christen von den verhängnisvollsten Folgen sein.“25 Diese Sätze sind zugleich Programm und Resümee der
im „Geist von 1914“ gehaltenen Kriegspredigten. Das soll an einigen Beispielen
gezeigt werden.
Sehr viele Predigten gingen davon aus, daß Gott den Krieg nicht nur zugelassen,
sondern daß er ihn gewollt habe, „Ich bin es. Dieses ,Ich bin es’, töte in deinem
und meinem Herzen die Frage, ob nicht vielleicht widrige Zufälle, merkwürdige
Verkettung der Umstände, unberechenbare Geschichtstatsachen sich hinein in
Gottes Rat mengen“ (Bezzel).26 Damit wurde a limine eine Frage abgewiesen,
die mit dem Ausbruch des Krieges unter Christen wie Nichtchristen laut geworden war, ob nämlich der Krieg nicht ein Hohn auf alle Lehren und Gebote des
Evangeliums, ja ob er nicht geradezu – wie es Rade als erster formulierte – der
„Bankrott“ des Christentums und der Christenheit sei.27 Der Krieg, wurde entgegnet, sei nicht der „Zerstörer“, sondern der „Verklärer christlicher Ideen“.28
Durch ihn würden unvergleichlich mehr Gelegenheiten als in Friedenszeiten geboten, christliche Tugenden zu üben. Ja, durch den Gedanken des stellvertretenden Opfers stünden Krieg und Christentum geradezu in „verwandtschaftlichen
Beziehungen“ zueinander.29
Im Herbst 1914 wurde jene Theologie geboren, die den christlichen Glauben mit
dem Nomos des deutschen Volkes identifizierte. Damit begann eigentlich bereits
die Geschichte der „Deutschen Christen“. Alle Begriffe, mit denen später die
Hossenfelder, Ludwig Müller, Leffler e tutti quanti hantierten, wurden schon damals geprägt oder erhielten – soweit sie als Begriffe älter waren – nun einen neuen Sinn. Zurhellen belehrte die Gemeindeglieder: „Nun magst du wissen, wer
sein Vaterland ehrt, ehrt seinen Gott, wer seinem Vaterland gibt, gibt seinem
Gott“30, denn: „Uns Deutschen steckt das Christentum im Blute.“31 Da die Deutschen „Herrenmenschen“ seien32, müsse auch ihr Glaube heldisch und aristokratisch sein. Wo er das aber nicht wäre, müsse er heroisiert, zu echtem deutschem
Christentum gemacht werden.
In solchen Thesen und Forderungen präsentierte sich ein kompakter Neomanichäismus. Er war das wichtigste Bindeglied, das in den ersten Monaten des Krieges Orthodoxe und Liberale, Lutheraner strenger Observanz und die Freunde
Gottfried Traubs, Glieder der Gemeinschaften und der Freikirchen, die „Allge63

meine Evangelisch-lutherische Kirchenzeitung“ und die „Evangelische Freiheit“
in eine gemeinsame Front einfügte und sie zur stärksten ideologischen Stütze der
Kriegspolitik des kaiserlichen Deutschlands werden ließ. Theologen erklärten,
der Krieg sein ein „Kampf mit den Waffen des Lichtes gegen die Waffen der
Finsternis“ (Krummacher)33, er sei „im tiefsten Grunde ein Glaubenskampf“.
(Riemer)34 Deutschland kämpfe „für Gott gegen den Antichrist“. Man fragte geradezu: „Ist Gott jetzt nicht in unserer deutschen Christenheit, wo ist er denn
sonst in der Welt?“35 „Gott mit uns“ – das war kein Gebet, kein Wunsch, keine
Hoffnung, es war für die meisten Prediger von 1914 Axiom36, und so ernannten
sie denn Deutschland zum „Wächter und Anwalt von Gottes Ordnungen und Gesetzen“, dem Gott „in diesem Kriege die große weltgeschichtliche Aufgabe gegeben hat, nicht nur für den Bestand und die Größe unseres Volkes zu kämpfen,
sondern für die Förderung seines Reiches“. (Gennrich )37 Doehring sprach geradezu von einer „besonderen Offenbarung unseres Gottes an unser deutsches
Volk“.38 Oder es hieß, Deutschland habe die Aufgabe, „in den Fußstapfen Jesu
von Nazareth das Reich Gottes auf Erden zu bauen“. (Kühn)39 Die deutsche Armee sei der Exekutor dieses Auftrags. (Quandt)40 Sie müsse „Bahnbrecher und
Wegbereiter Gottes werden auf Erden, es müssen unsere Schwerter Pflugscharen
Gottes werden, den Acker der Zeit zu pflügen, und Sicheln, die Ernte Gottes zu
schneiden! Du deutsches Volk, dein ist die Zukunft und gesegnet ist, wer dich
segnet, und verflucht ist, wer dir flucht!“41 Kirmß meinte, durch den Weltkrieg
werde man erinnert „an die erhabenen Bilder, welche die Offenbarung Johannes
zeichnet: ‚Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen, und der Drache
stritt und seine Engel, und siegeten nicht. Auch ward ihre Stätte nicht mehr gefunden im Himmel’.“42
Indem man den Krieg in diese eschatologische Perspektive rückte, bekam die
Redeweise vom „Kampf um Sein oder Nichtsein“ eine ganz bestimmte Färbung.
Seine Beschreibung als Kampf zwischen dem guten und dem bösen Prinzip,
zwischen Himmel und Hölle, Gott und Teufel, involvierte die Tendenz zum
totalen Vernichtungskrieg. Von einigen Theologen wurde bereits 1914 gefordert,
den Weltkrieg bis zum totalen Siege zu führen, „und sei es über die Leiche des
letzten deutschen Mannes hinweg“.43 Denn eine Niederlage Deutschlands wäre
die Katastrophe der Menschheitsgeschichte, Sieg der Dämonen, Götterdämmerung. „Die Welt bricht zusammen, wenn wir fallen“, behauptete v. Broecker44,
und Walter Lehmann erklärte: „Geht dies Volk der Deutschen zugrunde, so geht
das Kostbarste in der Welt unter.“45 So, sagte Koehler, „dürfen wir keine Bedenken tragen, diesen Krieg einen ,heiligen‘ zu heißen“46 und Hunzinger: „Daß dieser Krieg für uns Deutsche seinem eigentlichen Charakter nach ein heiliger Krieg
ist, das müssen wir uns tief in die Seele prägen.“47 Eduard Simons verstieg sich
in einer Marburger Universitätspredigt zu der Prophezeiung, daß Deutschland
„durch seinen heiligen Krieg zu einer Stätte für die Wiederkunft Christi werden
solle.“48
Auch wo er nicht in der Wortverbindung „heiliger Krieg“ auftrat, verlor der Begriff „Heil“ oft jeden Bezug zum biblischen Sinngehalt, sei es von Soteria oder
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von Kadosch. Für Doehring war der Krieg schlechthin „heilverheißend“49, und
Otto Dibelius feierte das „heilige Vaterland“ und „die unsagbar heiligen Güter,
die es uns gibt, die Güter der Muttersprache, des Elternhauses, der deutschen Sitte, des deutschen Glaubens“.50 Man predigte: „Auch die altväterlichsten Frommen danken jetzt ihrem Gott dafür, daß uns durch unermüdliche technische Arbeit der Ingenieure zur rechten Zeit der 42-cm-Mörser und die ausgezeichneten
Unterseeboote wie Helfer und Heilande geschenkt wurden.“51 Dompastor Jacobskötter in Bremen meinte, daß der Heilige Geist jetzt aus den Befehlen Wilhelms II. spreche: „Da kam der Geist Gottes auf uns! … Es war wie ein neues
Pfingsten, es geschah ein gewaltiges Brausen vom Himmel, und sie wurden alle
voll des Heiligen Geistes, voll heiliger Begeisterung für Gottes Sache ... Hörten
wir nicht göttliche Rede, Sprache Gottes in der Geschichte, aus den kaiserlichen
Dokumenten und den wie aus Stein gemeißelten Siegestelegrammen der ersten
Wochen?“52
Die Bibel wurde „deutsch“ interpretiert. Ihre Worte und Verheißungen wurden
zur „eisernen Losung“ für die „eiserne Zeit“.53 Allgemein war in den ersten Wochen des Krieges die Abkehr vom christozentrischen Ansatz der evangelischen
Predigt und die Hinwendung zum Alten Testament, das eine starke Aufwertung
erfuhr.54 So wie im alten Israel sollten nun in Deutschland Staat, Volk, Politik
und eine kraftvolle, naive und populäre Nationalreligion ineinanderfließen.55
Manche verlangten, überall, wo in den Perikopen von Israel und Jerusalem die
Rede ist, „mein deutsches Vaterland“ zu setzen.56 Die Macht Gottes wurde vornehmlich als Zerstörungsmacht beschrieben.57 In der „Evangelischen Freiheit“
forderte Petersen, daß die Theologen das Bild vom gnädigen Gott, vom Gott der
Liebe gründlich zerstören sollten.58 Der strafende, zürnende Rache- und Kriegsgott des Alten Testaments faszinierte viele Theologen, die sich ihrerseits besonders gern in das Gewand alttestamentlicher Propheten warfen und sich als Wisser
und Deuter göttlicher Geheimnisse ausgaben. „Zum Propheten und Seher, zum
Gestalter der Weltgeschichte, zum Rufer im Völkerstreit ist der Prediger neu ordiniert und berufen.“ (Jacobskötter)59
Das waren keineswegs Einzelfälle. Auch die Hofprediger und andere, die Normen setzenden Theologen beteiligten sich an diesem Treiben. Doehring sprach
bereits in seiner später noch gepriesenen Predigt vom 2. August vor dem Reichstagsgebäude von der „heiligen deutschen Erde“ und davon, daß die Deutschen
„ich möchte sagen handgreiflich – die Nähe Gottes empfinden, der unsere Fahnen entrollt und unserem Kaiser das Schwert zum Kreuzzug, zum heiligen Krieg
in die Hand drückt“. „Der gleiche Schritt und Tritt, mit dem unsere Brüder gegen
die Feinde marschieren werden, möge er der dröhnende Ausdruck sein für das,
was wir heilig im Herzen empfinden: ein Volk, ein König, ein Gott.“60 Dryander
behauptete einen Monat später, daß die Volksindividualität ein höherer Wert sei
als die Gemeinschaft des Glaubens mit Christen anderer Nationalität.61
Aber nicht nur mit Jerusalem und Israel setzten viele Theologen Deutschland
und die Deutschen gleich, manche identifizierten sie mit Jesus Christus selbst.
Koehler meinte62 daß Herzog „der Wortführer vieler“ gewesen wäre, wenn er po65

stulierte: „Das Hereinbrechen dieses Krieges über uns Deutsche hat etwas Ähnliches mit dem Geschicke Christi: Neid, Eigennutz und Scheelsucht damals ebenso gut wie heute! ... Es ist, als ob Jesus heute abermals gekreuzigt würde.“63
Deutschland sei zum „leidenden Gottesknecht“64 geworden, denn ebenso wie Jesus der Welt als der Allerverachtetste, Geringste und Unwerteste erschienen war,
so müßten die Deutschen „jetzt auf lange Zeit hinaus einen einsamen Weg unter
den Völkern gehen“.65 Darum aber könne man auch sicher sein, daß „unser deutsches Volk in diesem Kriege ein begnadeter Märtyrer, ein auserwähltes Rüstzeug
in Gottes Hand“ wäre.66
Doch Jesus war nicht nur Märtyrer und Opfer – er war auch ein Held. Allen Ernstes haben evangelische Theologen während des ersten Weltkrieges versucht, das
Jesusbild des „Heiland“ neu zu beleben. „Jesus ist der Held“, sagte Dieterich.
„Diesen Charakterzug Jesu haben wir vielleicht viel zu sehr zurückgestellt, das
Heroische an den Jüngern Jesu zu sehr beiseite gesetzt. Unser Christentum ist
weithin weichlich und sentimental geworden. Da gießt dieser Krieg Eisen ins
Blut des deutschen Christentums. Wir wollen das Heldenhafte am christlichen
Wesen jetzt besonders herausfühlen und verwirklichen. Wir sollen in Jesu Schule
Menschen werden, welche zum Sturme zu gebrauchen sind.“67
Alles dies gipfelte in der Redeweise vom „deutschen Gott“, die keineswegs etwa
nur metaphorisch gemeint war. Selbst ein Theologe vom Range Adolf Deißmanns hat sie verteidigt.68 Wen wundert es da, bei anderen zu hören: „Nie hat
unser alter deutscher Gott seine Deutschen so gut und groß gesehen!“69 In seiner
Sammlung von 14 Kriegspredigten, die er unter dem Titel „Vom deutschen Gott“
veröffentlichte, spekulierte Walter Lehmann über „die verwegene und große
Hoffnung“, daß das Christentum auf dem Wege zur Weltreligion das deutsche
Wesen passieren und sich mit ihm vermischen werde, „um sieghaft und rein die
Welt noch einmal … statt von Palästina aus von Deutschland zu erobern.“70
Gegen das blasphemische Gerede vom deutschen Gott ist auch von Männern der
politischen Rechten früh und energisch protestiert worden.71 Aber das waren vereinzelte Stimmen, und oft war es auch nur der Begriff, gegen den man sich
wandte, während die von Franz Koehler und anderen vertretene Meinung geteilt
wurde, daß es in der evangelischen Kirche viele Stoffe und Formen gebe, „die
dringend der Enthebraisierung, Entgräzisierung, Entromanisierung bedürfen, um
also geläutert germanisch zu werden.“72
Es blieb nicht bei der Forderung. Im „Geist von 1914“ wurde der Anfang mit
dieser Germanisierung des Christentums gemacht. Oft war es auch mehr als nur
ein Anfang. An die Seite der Erzväter und Propheten des Alten Testaments und
der Sänger der Psalmen traten gleichsam als die neuen Kirchenväter Bismarck
und Emanuel Geibel. Zwei Losungen wurden wieder und wieder zitiert, sie boten
unerschöpflichen Stoff für Predigten und Erlasse, für Vorträge und Kriegsbetstunden, sie wurden die eigentlichen Pfeiler für das Denken und Reden unzähliger evangelischer Geistlicher. Bismarcks Worte: „Wir Deutsche fürchten Gott,
sonst nichts in der Welt“ und Geibels Spruch: „Es soll am deutschen Wesen noch
einmal die Welt genesen.“ Gennrich predigte: „Jetzt säen wir mit Tränen, ernten
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müssen wir ein Deutschland, in dem die zweite Bitte des Vaterunsers Wahrheit
wird: Dein Reich komme. Ernten müssen wir, daß wir eine Wohltat für die Völker der Erde werden, daß wir leuchten in die ganze Welt ... Mit des Herrn Hilfe
soll am deutschen Wesen die Welt wieder genesen.“73 Den gleichen Ton hatte
Doehring schon am 5. August angeschlagen: „Wir wollen uns heiligen, um in
den Krieg zu ziehen! Wir wollen uns heiligen, um den Krieg mit Gottes Waffen
zu Ende zu führen! Und wir wollen uns heiligen, um nach dem Krieg ein heilig
Volk zu bleiben, das seiner weltgeschichtlichen Aufgabe sich bewußt ist, nicht
nur führend zu sein in irdischen Dingen, sondern erst recht führend auf den Wegen über alles Irdische hinaus, dem lebendigen Gott entgegen: So soll an deutschem Wesen einmal noch die Welt genesen!“74
In vielen Kriegspredigten wurde eine makabre Todesmystik kultiviert. Otto Dibelius rühmte dem Kriege nach, daß er die Menschen befreit habe von der „kleinen, fruchtlosen Sorge“ um das Leben, weil er ihren Sinn auf „Größeres und Höheres“ gelenkt habe als darauf, „möglichst lange auf dieser Welt zu atmen und zu
essen und zu trinken“.75 Er hätte die Trauer um die Gefallenen wohl am liebsten
ganz verboten, denn: „Solches Sterben ist seliges Sterben, um das nicht getrauert
werden soll“.76 Wer als Soldat falle, gewinne das ewige Leben. (Vits)77 Er
kommt in die „Gefolgschaft Jesu“. (Schian)78 Weit verbreitet war der Gedanke,
daß der Tod auf dem Schlachtfeld von aller Schuld entsühne, die einer im Leben
auf sich geladen haben möchte. „Er macht gut, was gefehlt und versäumt war,
und ein verklärender Schimmer deckt die trübe Vergangenheit.“79 Doehring hatte
für die Witwe eines Gefallenen den Trost: „Wer sich als ein Kind Gottes weiß,
für den heißt sterben: zu Gott gehen. Und fürs Vaterland sterben, heißt: von den
vielen Wegen, auf denen Gott die Seinen zu sich rufen kann, den begnadetsten
haben gehen dürfen. Fängst du an zu verstehen, warum wir dich glücklich preisen? Einmal, weil dein Mann zu Gott gegangen ist, und sodann, weil er auf dem
schönsten aller Wege zu ihm zu gehen gewürdigt ist.“80 Andere erklärten lapidar:
„Wer fällt, der mag‘s verschmerzen, er hat das Himmelreich“81, und Kirmß sagte
denen, die sich in Sorge um den Mann oder den Sohn zermarterten: „Entweder
euer Sohn lebt, dann ist Gott bei ihm. Oder euer Sohn ist tot, dann ist er bei
Gott.“82 Die Belege für die Verwüstung von Theologie und Kirche durch den
„Geist von 1914“ sind zahllos, Immer wird es von bestimmten Vorentscheidungen abhängen, welche man jeweils berücksichtigt und welche man übergeht.
Hier sollte lediglich ein Bild des Durchschnitts skizziert, das, was typisch war,
beschrieben werden, was in der öffentlichen Meinung Deutschlands während der
ersten Kriegsmonate zu Recht als die Stellung der Kirche und der Theologen
angesehen wurde. Darum wurde bewußt darauf verzichtet, Äußerungen zu zitieren, in denen sich exzessiv barbarische Gefühle und Wünsche widerspiegelten.
(Sie spielten nach 1918 eine wesentliche Rolle, als den evangelischen Kirchen
von Freidenkern und Pazifisten die Rechnung für ihre Haltung während des
Krieges aufgemacht wurde.)83 Ausgeklammert blieb auch das bodenlose und
schreckliche Kapitel Militärseelsorge an der Front, in den Lazaretten und in der
Etappe.
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Es traf aber auf den „Geist von 1914“ – soweit unter ihm nichts weiter verstanden wurde als der chauvinistische Wahnsinn im August und September: „Der
Krieg würde kurz sein und schön; ein erregendes, befreiendes Abenteuer“84 – das
gleiche zu, was Golo Mann über den Burgfrieden gesagt hat: „Er war für den
Sechswochenkrieg in Frankreich, den Sechsmonatekrieg in Rußland gemeint gewesen, nicht für einen Vierjahrekrieg. Es brach ihn der Streit über die Strategie,
die Kriegsziele, die ,Neuorientierung‘. Es brachen ihn Stimmungen, die tiefer
gingen; das wachsende Elend des Alltages; der Hunger der Armen, das Wohlsein der Reichen. Nach einem Jahr war von dem schönen, einigenden Rauscherlebnis des August 1914 nicht viel übrig.“85
Kirchen und Theologen jedoch – und wieder ist hier allein vom Durchschnitt die
Rede – beharrten auf den damals bezogenen Positionen. Wenn Kurt Dietrich
Schmidt schreibt: „Der Krieg von 1914 hat die nationalen Wellen zunächst sehr
hoch schlagen lassen“86, so ist das ein reichlich euphemistisches Urteil. Denn es
kann keine Rede davon sein, das der Nationalismus nur „zunächst“, von außen
und vorübergehend, in die Kirchen hineinschlug. Als im deutschen Volk tiefe
Kriegsmüdigkeit um sich zu greifen begann, als Not und Elend wuchsen und als
das Leid um die Gefallenen in viele Familien einzog, da waren es mit in erster
Linie Theologen, die dem allen einen providentiellen „Sinn“ unterlegten. Daß die
Arbeit der Kirche während des Krieges – keineswegs nur die Kriegspredigt und
Militärseelsorge – auch von ihren leitenden Amtsträgern je länger je mehr vornehmlich als Hilfsdienst für die Politik der Regierung aufgefaßt wurde, läßt sich
in Dryanders Memoiren87 nachlesen, und aus Gottfried Mehnerts bekannter Untersuchung88 kann man sich darüber informieren, was in Kirche und Theologie
noch 1917 und 1918 möglich war. Die Weichen dafür waren im Herbst 1914 gestellt worden.
Martin Schian, dem durchaus daran lag, die Haltung der Kirche während des
Krieges in einem möglichst günstigen Licht erscheinen zu lassen sein – zweibändiges Werk „Die deutsche evangelische Kirche im Weltkriege“, herausgegeben
im Auftrage des Deutschen Evangelischen Kirchenausschusses89, trug mindestens offiziösen Charakter –, stellte fest, „daß die evangelischen Kirchen im großen ganzen den Krieg auch in seinem späteren Stadium bejahten, während immer
wachsende Teile des Volkes ihn mit steigender Leidenschaft verneinten“.90 Und
ähnlich heißt es in dem Artikel „Weltkrieg und Kirche“ der 2. Auflage von RGG:
Als seit dem zweiten Kriegswinter immer breitere Volksschichten zum Frieden
drängten, „hat die evangelische Kirche ihre Glieder in der Überzeugung von der
Notwendigkeit des Weiterkämpfens bestärkt; an der staatlicherseits organisierten
,Aufklärungsarbeit‘, die den Siegeswillen kräftigen wollte, hat sie sich lebhaft
beteiligt“.91
Dies alles bestätigt, wie berechtigt die Anklagen waren, die Leonhard Ragaz
schon während des Krieges erhob. Im August 1918 nannte er die Theologen geradezu die „Hauptschuldigen“ an der Fortsetzung des Völkergemetzels: „Es sind
… die Kirchen und die Pfarrer, auf die man sich in erster Linie stützt, wenn man
den ermattenden Kriegswillen wieder aufpeitschen will, und immer wieder stel68

len sie sich zur Verfügung. Am Ufer des Blutozeans, der die Welt erfüllt, stehen
neben Kriegswucherern und Rassenwüterichen eine Anzahl Theologen und rufen: ,Durchhalten!‘ Wie man die Glocken aus den Türmen genommen, um sie zu
Kanonen umzugießen, so hat man alle höchsten Wahrheiten des Christentums:
Gott, Christus, das Kreuz, den Glauben, die Liebe, die Hoffnung, ihres ursprünglichen Sinnes entkleidet, sie für den Dienst des Krieges umgegossen und
ist damit vom Christ zum Antichrist gelangt. Das ist gewiß Bankrott des Christentums. Er muß ihm zum furchtbaren Gericht werden, wenn die Seelen einmal
aus der Betäubung völlig erwachen wenn einmal die Christen Christen werden.“91a
Was Ragaz voraussagte, bewahrheitete sich schnell. Der „Geist von 1914“ hat
nicht nur Theologie und Verkündigung pervertiert, er hat der Kirche auch im
vordergründigsten Sinne schwer geschadet. Wenn Schian von der Haltung des
deutschen Volkes gegenüber der evangelischen Kirche im und nach dem ersten
Weltkrieg gesagt hat, daß „alle Linien der Entwicklung so gelaufen sind, daß die
evangelischen Kirchen den Nachteil hatten“92, so beweist schon ein flüchtiger
Blick auf die Statistik, daß dieses Urteil richtig ist. Während nämlich in den vier
Jahren von 1910 bis 1913 in Deutschland etwas mehr als 60000 Menschen aus
der Kirche austraten, die Kirchenaustrittsbewegung während des Krieges sehr
zurückging – Theologen meinten damals, der Krieg wäre „von jeher die gründlichste Evangelisation gewesen“93, er sei „ein Evangelist, mehr als 10000
Schrenk“94 –, so verließen 1919 über 200000 und 1920 über 300000 Personen
die Kirche, viele von ihnen unter ausdrücklicher Bezugnahme auf ihr Verhalten
während des Krieges.95 Hans-Hinrich Jenssen, Professor für Praktische Theologie an der Berliner Humboldt-Universität, hat kürzlich eine Reihe zeitgenössischer Analysen zusammengestellt und kommentiert96, aus denen hervorgeht,
„was für eine gewaltige Rolle als religionsvernichtender Faktor“97 der erste
Weltkrieg gespielt hat. Es muß hier genügen, dies alles lediglich anzudeuten.
Jedenfalls läßt sich auf wenige Perioden der Kirchengeschichte das Wort Röm 2,
24 – „Eurethalben wird Gottes Name gelästert unter den Heiden“ – mit größerer
Berechtigung anwenden, als auf den ersten Weltkrieg und auf die Haltung der
evangelischen Kirche während des Krieges.98
Meines Erachtens wendet die Kirchengeschichtsschreibung diesen Phänomenen
nicht entfernt die Beachtung zu, die sie verdienen. Es genügt nicht, daß man immer wieder einmal auf die berühmte Äußerung von Karl Barth über den Schock
verweist, den er erhielt, als er unter den 93 deutschen Intellektuellen, die den Oktoberaufruf unterzeichnet hatten, „auch die Namen so ziemlich aller meiner bis
dahin gläubig verehrten theologischen Lehrer wahrnehmen mußte“.99 Der religiös eingefärbte Chauvinismus war keineswegs überwunden, nachdem einige
Theologen gezeigt hatten, daß er evangeliumsfremd, ja widerchristlich ist, Nach
1918 zog nur eine verschwindende Minderheit der evangelischen Geistlichen in
Deutschland aus der Haltung ihrer Kirche während des Krieges die Schlüsse, die
ihnen von Karl Barth oder Emil Fuchs, von Paul Tillich oder Leonhard Ragaz,
von Martin Rade oder Otto Baumgarten nahegelegt wurden. (In dieser Frage
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kämpften sie in einer Front, was immer sie auch sonst voneinander unterscheiden
mochte.) Die meisten akklamierten Martin Schian, wenn er sagte: „Die große
Linie der Stellung, die die evangelischen Kirchen während des Weltkrieges eingenommen haben, war doch richtig … So durften sie die deutschen Waffen segnen, die Siege der deutschen Heere feiern, zum ,Durchhalten‘ ermahnen und die
staatlichen Maßnahmen, die ein Durchhalten ermöglichen sollten, unterstützen.“100 Man sollte auch nicht vergessen, daß die programmatische Losung für
die psychologische Vorbereitung eines Revanchekrieges „Invictis victi victuri“ –
von einem Theologen (Reinhold Seeberg) formuliert und in einer evangelischen
Kirche (im Berliner Dom) zuerst verkündet wurde.101
Manches sehe ich anders als Imanuel Geiss in seiner Kontroverse mit Gottfried
Mehnert über Kontinuität und Diskontinuität in der Geschichte des deutschen
Protestantismus seit der Jahrhundertwende.102 Die zentrale These seiner Argumentation teile ich und halte sie für unwiderlegbar, nämlich, „daß konservative
Kräfte immer wieder versuchten, nach Niederbrüchen in der deutschen Geschichte den Kern ihrer Traditionen zu retten, u. U. durch weitgehende Anpassung in der Form oder durch partielle Preisgabe sekundärer Aspekte.“ Welche
verhängnisvolle Rolle der Mythos vom „Fronterlebnis“ bei der Formierung des
Rechtsradikalismus in der Weimarer Republik gespielt hat, ist allgemein bekannt, Was die ständig wiederholte Beschwörung des „Geistes von 1914“ damals
für die evangelische Kirche bedeutete, kann hier nicht weiter beschrieben werden. Selbst nach der Katastrophe des zweiten Weltkrieges, inzwischen für manche fast zu einem Archetypus geworden, wurde er noch positiv bewertet. Man
kann sich davon durch die Lektüre einiger Autobiographien überzeugen, die
nach 1950 erschienen, verfaßt von Männern, die Gestalt und Weg der evangelischen Kirchen in Deutschland während des letzten halben Jahrhunderts wesentlich mitbestimmt haben. So heißt es in Bruno Doehrings Lebensbeschreibung
über den August 1914: „Es verdient allen Geschichtsklitterungen gegenüber als
unumstößliche Wahrheit der Nachwelt überliefert zu werden, daß es damals auf
Kanzeln und Universitätskathedern ohne den geringsten Einschlag von Chauvinismus einmütig erscholl: Dieser Krieg, ist unsere sittliche Pflicht.“103 Und über
das Ende des Krieges hatte er auch ein Menschenalter später nur dies zu sagen:
„Dem von heiliger Begeisterung durchlohten Beginn des Abwehrkrieges 1914
bis 1918 steht das gott- und geistlose Ende, das er nahm, aufs krasseste gegenüber. Die mehr als drei Jahrzehnte, die seither verflossen sind, tragen das Kainszeichen des 9. November 1918 an der Stirn. Aus der gifthaltigen Quelle, die an
jenem unglückseligen Tage frevelhaft angebohrt wurde, ist das Übermaß von
Unheil und Elend geflossen, in dem wir heuer zu ersticken drohen … Es lassen
sich natürlich viele Worte drechseln, um den Zerfall nicht nur des deutschen
Staatstums, sondern auch, was dahinter steht, des deutschen Wesens, der mit jenem Tage schlagartig einsetzte, für Schwachsinnige zu tarnen . . .“104 Auf einen
ähnlichen Tenor sind auch die Passagen in der Autobiographie von Otto Dibelius
gestimmt, die von Krieg und Nachkrieg handeln.105
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Dieser Aufsatz wurde geschrieben wenige Tage nach unserer Rückkehr aus Prag
von der II. Allchristlichen Friedensversammlung. Dort hatte Josef Hromádka
sein Referat mit einem Hinweis auf den fünfzigsten Jahrestag des Ausbruchs des
ersten Weltkrieges begonnen. Im Schlußteil seiner Rede lenkte er noch einmal zu
diesem Datum zurück, „damit wir als Christen der Verantwortung innewerden
für das, was hinter uns liegt“, um fortzufahren: „Unsere Arbeit ist aber in die Zukunft gerichtet.“ Für das hier erörterte Thema scheint mir diese Mahnung und
dieser Appell zu bedeuten: Ohne die radikale Absage an jene Geisteshaltung, die
im „Geist von 1914“ einen Gipfelpunkt erreichte – sie ist inzwischen in anderen
Formen ausgeprägt, in der Identifikation des christlichen Glaubens mit dem Antikommunismus zum Beispiel oder mit dem „Abendland“, aber es ist nach Struktur und Funktion der gleiche Geist –, ist Nachfolge Jesu Christi nicht möglich.
Denn, wie es Werner Schmauch bei der Tagung evangelischer Christen aus beiden deutschen Staaten im Juni 1959 formulierte: „Friedenstiften ist kein Tun, das
von den Christen ebenso wie von anderen zu ihrer gelegentlichen Aufgabe gemacht werden könnte, sondern Friedenstiften ist eines der wesentlichen Kennzeichen der Nachfolge Jesu Christi, von ihm gegeben und aufgegeben, und so eins
der wesentlichen Kennzeichen christlicher Existenz und unabdingbar mit ihr verbunden … Die Verantwortung der Christen für den Frieden ist zu allen Zeiten
und unter allen Umständen eine so unmittelbare und umfassende, daß ihre Existenz als Christen damit auf dem Spiele steht.“106
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„Im Gedächtnismonat der Reformation …“ –
Die Vorgeschichte der „Erklärung deutscher Protestanten
zur Friedensfrage“ vom Herbst 19171.
Prof. D. Erich Hertzsch zum 65. Geburtstag am 31. März 1967
in Dankbarkeit und herzlicher Freundschaft2
Am 4. Oktober 1917 verschickte Lic. Dr. Karl Aner (damals Pfarrer an der Trinitatiskirche in Berlin-Charlottenburg) an etwa tausend evangelische Theologen
sowie an viele deutsche Tageszeitungen und Kirchenblätter eine vom ihm und
vier anderen Berliner Pfarrern – Walther Nithack-Stahn (Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche), Otto Pless (Christuskirche), Lic. Dr. Friedrich Rittelmeyer,
(Neue Kirche) und Lic. Rudolf Wielandt (Lutherkirche) – unterschriebene Erklärung, die folgenden Wortlaut hatte:
„Im Gedächtnismonat der Reformation fühlen wir unterzeichneten Berliner Pfarrer, im Einverständnis mit vielen evangelischen Männern und Frauen, uns an folgender Erklärung verpflichtet, die zugleich Antwort auf mehrfache Kundgebungen aus neutralen Ländern sein soll.
Wir deutschen Protestanten reichen im Bewußtsein der gemeinsamen christlichen Güter und Ziele allen Glaubensgenossen, auch denen in den feindlichen
Staaten, von Herzen die Bruderhand.
Wir erkennen die tiefsten Ursachen dieses Krieges in den widerchristlichen
Mächten, die das Völkerleben beherrschen, in Mißtrauen, Gewaltvergötterung
und Begehrlichkeit, und erblicken in einem Frieden der Verständigung und Versöhnung den erstrebenswerten Frieden. Wir sehen den Hinderungsgrund einer
ehrlichen Völkerannäherung vor allem in der unheilvollen Herrschaft von Lüge
und Phrase, durch die die Wahrheit verschwiegen oder entstellt und Wahn verbreitet wird, und rufen alle, die den Frieden wünschen, in allen Ländern zum entschlossenen Kampf gegen dieses Hindernis auf.
Wir fühlen angesichts dieses fürchterlichen Krieges die Gewissenspflicht, im Namen des Christentums fortan mit aller Entschiedenheit dahin zu streben, daß der
Krieg als Mittel der Auseinandersetzung, unter den Völkern aus der Welt verschwindet“.
Zwar betonte Martin Rade bereits im Januar 1918 in einem Brief an Friedrich
Siegmund-Schultze, diese Erklärung „gehört der Kirchengeschichte an“. Doch
hat die Kirchengeschichtsschreibung bisher von ihr kaum Notiz genommen. Soweit ich sehe, wurde der Text nach 1945 zum erstenmal in dem Werk von Johannes Rathje über „Die Welt des freien Protestantismus“ (1952) – allerdings
mit einem sinnentstellenden Druckfehler – wieder veröffentlicht, einige Zeit später in dem Beitrag von Johannes Herz für die vom Christlichen Arbeitskreis im
Deutschen Friedensrat herausgegebene Schrift „Mein Weg zur Friedensbewegung“ (1958). Vollständig abgedruckt ist die Erklärung auch in Gottfried Mehnerts Untersuchung „Evangelische Kirche und Politik 1917 – 1919“ (1959).
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Rathje und Mehnert zollen den Autoren des Appells hohe Anerkennung. Doch
wird der Aufruf in beiden Darstellungen als eine isolierte Aktion behandelt, die
ausgelöst worden sei durch die Resolution der Mehrheitsparteien des deutschen
Reichstages vom 19. Juli für einen Verständigungsfrieden und durch die Friedensnote Papst Benedikts XV. vom 1. August 1917.
Tatsächlich reichten die Wurzeln der Friedenserklärung deutscher Protestanten
jedoch wesentlich tiefer zurück, und auch ihre Wirkung ging über das hinaus,
was bisher von ihr gesagt worden ist. In den Aufruf ist manches von dem eingegangen, was vor 1914 und während des ersten Weltkrieges an aufopferungsvoller
Arbeit für einen dauerhaften Frieden geleistet wurde, und er löste Impulse aus,
die zum Teil jahrzehntelang unmittelbar wirkten – dafür ist der erwähnte Aufsatz
von Johannes Herz ein bewegendes Zeugnis – zum Teil über vermittelnde Bindeglieder bis heute nachzuweisen sind.
Die folgende Darstellung der Entstehungsgeschichte beruht zu wesentlichen Teilen auf bisher nicht veröffentlichtem Aktenmaterial, das sich im Ökumenischen
Archiv Soest befindet (Rep. F II a 6 und F II a 7). Ich konnte es im März und
September 1966 durcharbeiten, wobei mich der Begründer und Direktor des Archivs Prof. D. Siegmund-Schultze und sein Mitarbeiter Dr. Foth durch wertvolle
Hinweise unterstützten. Beiden Herren möchte ich dafür auch an dieser Stelle
aufrichtig danken.
Ebenso wie die Friedensappelle evangelischer Theologen von 1907/08 und 1913
angeregt und auch inhaltlich beeinflußt worden waren durch, die Gesamtarbeit
der bürgerlichen Friedensbewegung jener Zeit, so besteht eine Verbindung auch
zwischen der Erklärung von 1917 und der Tätigkeit nicht spezifisch christlicher
Gruppen, die in Deutschland während des ersten Weltkrieges gegen den Krieg
tätig waren – und zwar nicht im Sinne eines „Verständigungsfriedens“, wie er
seit 1916/17 auch von deutschen Imperialisten gefordert wurde, sondern im Sinne des gesicherten „Dauerfriedens“, der auf grundsätzlichem Gewaltverzicht und
einer neuen politischen Moral beruhen sollte. Der „Dauerfriede“, dieses Leitbild
des klassischen Pazifismus, das vor 1914 besonders Bertha v. Suttner, Alfred H.
Fried, Ludwig Quidde, Walther Schücking und Otto Umfrid propagiert hatten,
wurde während des ganzen ersten Weltkrieges auch in Deutschland von einigen
kleinen Gruppen festgehalten.
Die Militärbehörden verfolgten und schikanierten sie, wo sie nur konnten. In einer umfangreichen Eingabe der bürgerlichen Friedensverbände an den Deutschen
Reichstag vom 1. Juli 1917 („Die Handhabung des Gesetzes über den Belagerungszustand gegenüber den deutschen Pazifisten“) findet sich dafür eine Fülle
von Beweisen. Die Deutsche Friedensgesellschaft wurde während des Krieges
formell zwar nie aufgelöst, aber seit dem Herbst 1914 war ihr jede öffentliche
Betätigung unmöglich gemacht worden. Nicht als Nachfolge- oder Ersatzorganisation für die Deutsche Friedensgesellschaft, aber doch in vielen programmatischen Punkten ihr nahe verwandt, bildete sich im Winter 1914/15 der „Bund
Neues Vaterland“. Zu seinen ersten Mitgliedern gehörten Albert Einstein,
78

Elisabeth Rotten, Walther Schücking, Kurt Eisner und Friedrich SiegmundSchultze. Bis zum Herbst 1915 hatten sich dem Bund auch bereits einige Theologen und andere christliche Persönlichkeiten angeschlossen, so der Berliner
Pfarrer Hans Francke, Eduard de Neufville (einer der Initiatoren der deutschenglischen Freundschaftsarbeit der Kirchen vor dem ersten Weltkrieg) und Martin Rade. Reges Interesse an der Arbeit bekundeten so verschieden geprägte
Persönlich-keiten wie Karl Liebknecht und Hans Delbrück, Fürst Lichnowsky
(der ehemalige deutsche Botschafter in London) und Friedrich Wilhelm Foerster.
Am 7. Februar 1916 wurde dem „Bund Neues Vaterland“ durch das Oberkommando in den Marken jede weitere Tätigkeit untersagt. Von da an „mußten die
Mitglieder des Bundes allein auf ihre Person gestützt arbeiten“. Einige standen
bald in der ersten Reihe der Ende Juli 1916 gegründeten Zentralstelle „Völkerrecht“, andere hatten sich bereits vorher in einem losen Kreis von Intellektuellen,
der „Vereinigung Gleichgesinnter“, zusammengefunden. Die Bildung dieser
Gruppe ging auf Überlegungen zurück, die im Frühsommer 1916 von Friedrich
Wilhelm Foerster und dem Berliner Kunsthistoriker Dr. Werner Weisbach angestellt worden waren.
An der konstituierenden Zusammenkunft am 14. Juni 1916 nahmen u. a. teil:
Friedrich Wilhelm Foerster und sein Vater Wilhelm Foerster, der berühmte Astronom und Leiter der Berliner Sternwarte; Georg Graf von Arco, Direktor der
Gesellschaft für drahtlose Telegraphie („Telefunkengesellschaft“), der stellvertretende Vorsitzende des „Bundes Neues Vaterland“; Friedrich Curtius, der ehemalige Präsident des Direktoriums der Kirche A.B. in Elsaß-Lothringen; Johannes Lepsius, der Direktor der Deutschen Orientmission und leidenschaftliche
Kämpfer für die Rechte des armenischen Volkes; Samuel Saenger, Redakteur der
„Neuen Rundschau“; Dr. Wilhelm Muehlon, der ehemalige Direktor der Firma
Krupp, der zu Beginn des Krieges seinen Posten niedergelegt hatte, überzeugt,
daß die deutschen Rüstungsindustriellen planmäßig auf den Weltkrieg hingearbeitet hatten, und Friedrich Siegmund-Schultze. Am Kommen verhindert, bekundeten ihre Verbundenheit mit den Versammelten u. a. der Historiker Max Lehmann und der Philosoph Hans Driesch.
Bei den Männern, die die „Vereinigung Gleichgesinnter“ bildeten, handelt es
sich also fast durchweg um solche, die bereits vor 1914 für Frieden und Völkerverständigung tätig gewesen waren oder die sich bald nach Ausbruch des Krieges gegen die offizielle deutsche Politik gewandt hatten, vor allem gegen den
Bruch der belgischen Neutralität und gegen die Annexionspläne der Alldeutschen. Gegen Gewaltpolitik, Nationalismus, Amoral und Inhumanität wollte
auch die Vereinigung vor allem ankämpfen.
Zu einer kontinuierlichen Arbeit ist die „Vereinigung Gleichgesinnter“ jedoch
nicht gekommen. Im geschlossenen Kreis der Mitglieder sprachen u. a. Dr. Robert Kuczynski (der 1925 weit bekannt wurde als Vorsitzender des „Ausschusses
zur Durchführung des Volksentscheides für entschädigungslose Enteignung der
Fürsten“) und Lujo Brentano. Aufs Ganze gesehen aber blieb sie ein „Sprech79

saal“, und das genügte gerade denjenigen nicht, die mit ihr in Verbindung getreten waren, weil sie nicht nur im internen Kreise „Gleichgesinnter“ gegen den
Krieg sprechen, sondern weil sie nach neuen Wegen Suchende, Schwankende
und Irregeleitete, Verbitterte und Zornige zu Aktionen für den Frieden sammeln
wollten.
Für den hier behandelten Zusammenhang wurde die „Vereinigung Gleichgesinnter“ wichtig, weil sich auf ihrer Basis zwei evangelische Theologen begegneten,
die den ersten Anstoß für die Bildung jener Gruppe gaben, die das Friedenswort
„Im Gedächtnismonat der Reformation ...“ an die Christen in Deutschland richtete: Martin Rade, als Herausgeber der „Christlichen Welt“ eine der profiliertesten
Gestalten des „liberalen“ Protestantismus, und Theodor Schmidt, Pfarrer an der
Diakonissenanstalt „Emmaus“ in Niesky (Oberlausitz). Rade hatte bereits im August 1916 die Verbindung mit der „Vereinigung“ aufgenommen, und er bat Siegmund-Schultze, auch Theodor Schmidt für die Mitarbeit zu interessieren.
Schmidt erklärte sich dazu bereit, meinte jedoch: „Ein besonderer Zusammenschluß der Christen und Reichsgottesmenschen neben dieser Vereinigung scheint
mir allerdings nicht überflüssig, sondern sehr geboten. Eine Neuorientierung der
Christenheit scheint mir dringend nötig. Auch diese Arbeit sollte im kleinen
Kreis der Gleichgeführten zuerst in aller Stille begonnen werden ...“ Im Juni
1917 erörterten Rade und Schmidt dann ziemlich eingehend den Plan, einen
„Stütz- und Sammelpunkt“ für evangelische Christen zu schaffen, die für den
Frieden arbeiten wollten.
Während Rade sich mit dieser organisatorischen Frage beschäftigte, stellte er
gleichzeitig grundsätzliche Überlegungen an, die ihren Niederschlag in dem Aufsatz „Die Pazifisten“ fanden. Er wurde im Heft 25/1917 der „Christlichen Welt“
vom 21. Juni veröffentlicht. Der Artikel ist in mancherlei Beziehung charakteristisch für die Art, wie Rade eigentlich zeitlebens, besonders deutlich erkennbar
aber während des Krieges, Fragen behandelte, die er anders beurteilte als der
landläufige Protestantismus und bei denen er diesem anderen Urteil eint breite
Bahn schaffen wollte: Er setzt sehr verhalten ein, referiert die gegnerischen Argumente ausführlich, erläutert, in welchem Verständnis des Begriffs er selbst,
obwohl seit langem Mitglied der Deutschen Friedensgesellschaft, sich nicht als
Pazifisten bezeichnen würde, um im letzten Drittel der Untersuchung seinen
Standpunkt dann klar und ohne Umschweife zu formulieren:
„Ich muß aber nun noch sagen, inwieweit ich wirklich Pazifist bin und auch anderen ernstlich zumute, es zu sein. Gewiß, Welt bleibt Welt … Ob eine Zeit ohne
Krieg der Menschheit beschert wird, weiß ich nicht ... Aber eines weiß ich, daß
wir Christen in dieser Welt sind, um an unserem Teil Frieden zu schaffen.
Man denkt bei der Frage ,Krieg und Christentum‘, ,Politik und Moral‘ viel zu
sehr an den Staatsmann und seinen besonderen Beruf. Viel zuwenig an die Völker und die Gabe, die sie empfangen haben. Wenn denn nun doch von Jesus
Christus eine Schar Menschen ausgeht, die aus Friedensgesinnung heraus Frieden pflegen soll, so wird die sich doch geltend machen müssen innerhalb der
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Völker und ihrer Kriege. Schon während der sogenannten Friedenszeiten mit ihrem latenten Kriege, ja da am meisten, weil sie da vorbeugend und erziehend
wirken kann. Und da finde ich, daß nun dem einzelnen lebendigen Christen als
einem Gliede dieser Schar seine Stellung klar vorgezeichnet ist. Verbindungen
und Verständigungen, wo nur eine Gelegenheit sich bietet; Dringen auf Ernst
und Tiefe in allem menschlichen Verkehr auch über die Grenzen; Bruch mit dem
Vorurteil, als gelte für eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft, eine Mehrheit eine
andere Moral als für den einzelnen. Schwierigkeiten, Probleme, Aufgaben, Spannungen bleiben da genug. Und wenn solche Spannungen gründlich und ehrlich
aufgewiesen werden, so ist das für unsereinen nur fördernd. Aber es darf damit
… die Strenge und Reinheit des Auftrages, den wir haben, nicht verkümmert
werden.
Praktisch führt das dann zu dem Urteil, daß die christlichen Kirchengemeinschaften zur Erhaltung, Befestigung, Reinigung und Verinner1ichung des Friedens unter den christlichen Völkern jedenfalls nicht genug getan haben. Sie haben kaum die Aufgabe begriffen … Eins ist sicher: Der Pazifismus wird nach
dem Kriege den Kirchen eine große Rechnung präsentieren.“
Anfang Juli schickte Rade eine größere Anzahl von Briefen, die er in letzter Zeit
erhalten hatte, und andere Schriftstücke „zur Frage einer Friedensarbeit der evangelischen Kirchen“ an Siegmund-Schultze. In vielen von Ihnen war gefordert
worden, einen festeren organisatorischen Zusammenschluß zwischen den evangelischen Christen herzustellen, die für den Frieden arbeiten wollten.
Rade hatte Siegmund-Schultze gefragt: „Weshalb wollen Sie nicht der Mittelpunkt sein? Sie sind in Berlin, und Sie haben die Erfahrung einer ganzen Vergangenheit für sich trotz Ihrer Jugend.“ Sollte er nicht können oder wollen, schlug
Rade vor zu überlegen, ob Nithack-Stahn oder Deißmann die Arbeit leisten
könnten. Siegmund-Schultze äußerte sich in seinem Antwortbrief zu diesen Vorschlägen nicht direkt. Aber offenbar meinte er, daß die Zeit für so weitreichende
und detaillierte Überlegungen noch nicht reif wäre. Er zweifle jedoch nicht, „daß
wir im Laufe dieses Winters auf dem Wege der Sammlung unserer Freunde einen energischen Schritt weiter vorwärts tun können. Wer dann die Führung übernehmen kann, muß sich von selbst ergeben“.
Solange aber wollte Rade nicht warten. In der Nr. 30 der „Christlichen Welt“
vom 26. Juli drückte er den Aufsatz „Kirchen und Pfarrer hinein in die Arbeit für
den Frieden!“ ab, den er bereits Ende April aus „Galizien“ von Pastor Fritz Seefeldt, Dronfeld (Bez. Lemberg), erhalten hatte. Er berührte sich weithin mit den
Gedanken, die Rade in seinem „Pazifisten“-Artikel entwickelt hatte, ging aber in
einigen Punkten über diese hinaus und war in ganzen subjektiver und stärker
emotional gehalten.
Seefeldt stellt eingangs fest, daß die Sozialdemokraten die einzigen seien, „die
tatsächlich öffentlich nicht nur mit Worten, sondern auch mit der Tat wirklich
und ernsthaft Mittel und Wege zum Frieden wenigstens suchen“, und er fragt:
„Wo bleibt das Christentum? Ist es seinem ganzen Inhalt, seinem Beruf und
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seiner Verbreitung nach nicht die Kraft, die am allerersten auf dem Plan sein
sollte, die zerrissenen Fäden mischen, den Völkern wieder zu knüpfen? Und die
Kirchen? Pfarrer und Priester? Die Geistlichen?“ Sie sollten endlich tun, was sie
lange versäumten: “in allen Ländern als Ausdruck ihrer Gemeinden, als unerschütterlichen Volkswillen das Verlangen nach Frieden kundgeben und so einen
Druck auf alle Regierungen in allen Ländern ausüben.“
Von Soldaten sei er häufig gefragt worden: Versagen die Kirchen wieder? Wozu
sind denn die Pfarrer da? Zwar könne man oft selbstbespiegelnd lesen: Die Kirche hat in diesem Weltkrieg nicht versagt, sie war auf ihrem Platz! Aber die Kirche müsse ihre Aufgabe darin sehen, etwas Wirksames für die Anbahnung des
Friedens zu tun. Das sei wichtiger, als Massengottesdienste oder den Versand
von Feldpostbriefen und Gemeindeblättern zu organisieren, wichtiger als Gefangenenfürsorge und Betreuung von Soldatenheimen.
Darum, ruft Seefeldt: „Auf Ihr, die ihr Gottes Wort verkündet, tröstet nicht nur
ein paar Tausende Trauernde, haltet nicht nur eure schönen Gottesdienste, predigt nicht nur einer entsittlichten Welt Moral, sondern ruft die Massen eurer Gemeinden auf, daß sie sehen, ihr arbeitet als Christen an dem großen Ideal des
Weltfriedens.“ Das wäre „die rechte Tat in dem Reformationsjubeljahr 1917“.
In einer redaktionellen Nachbemerkung stimmte Rade der Tendenz von Seefeldts
Aufruf nachdrücklich zu und wünschte ihm „viel herzlichen Widerhall“. Er
meinte, „die Stunde sei gekommen, wo Gesinnungsgenossen sich fester zusammenschließen sollten. Wer dem oben Gesagten zustimmt und bereit ist, nach
Kräften mit Hand anzulegen, der sende seinen Namen ein. Ein Mittelpunkt wird
sich dann finden“.
Aus dem späteren Briefwechsel zwischen Rade, Aner und Siegmund-Schultze
ergibt sich, daß Aner zu den ersten gehörte, die die Forderung lebhaft begrüßten,
daß „die Gesinnungsgenossen sich fester zusammenschließen sollten“. Im August wurde er von Rade „zum Sekretär einer evang. Friedensaktion ernannt“. Er
ging mit großem Eifer an die Arbeit. In seiner Wohnung richtete er eine „Zentralstelle“ ein und schickte bereits Ende August einen von ihm als „Leiter der
Zentralstelle“ und Rade unterschriebenen Rundbrief an alle, die „der in der
,Christlichen Welt‘ ausgesprochenen Anregung seines Zusammenschlusses evangelischer Friedensfreunde“ zugestimmt hatten. In diesem Zirkular wurden bereits
die Grundsätze formuliert, auf deren Basis die weitere Arbeit der „Losen Vereinigung evangelischer Friedensfreunde“, wie sich die Gruppe seit Anfang September nannte, bewegen sollte: Der durch den Nationalprotestantismus und besonders durch die Kriegspredigt weitgehend verdeckte ökumenische Charakter
das Christentums sollte betont, die „Friedensfreunde“ unter den evangelischen
Christen in Deutschland, die seit Beginn des Krieges kaum zu Wort gekommen
waren, sollten gesammelt, ihre Meinung artikuliert und ihre Stimme in der Öffentlichkeit zur Geltung gebracht werden. Dabei dachte man nicht an Exklusivität und Sonderbündelei. So sehr Aner und Rade am Herzen lag, daß evangelische
Christen ihren Friedenswillen bezeugten, so sehr betonten sie gleichzeitig, daß
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ihre Aktion koordiniert werden sollte mit den Bestrebungen anderer Gruppen,
die das gleiche Ziel verfolgten.
In dem zweiten Rundschreiben der „Centralstelle evang. Friedensfreunde“ vom
12. September gibt Aner einen zusammenfassenden Bericht über die bei ihm
oder bei Rade eingegangenen Reaktionen auf den Seefeldtschen Aufruf in der
„Christlichen Welt“. Er habe „in einem, zwar nicht sonderlich großen, aber desto
tatenfreudigeren Kreise Widerhall gefunden“. Aner zitiert aus einigen Briefen,
von denen weitaus die meisten „auf den Ton freudigster Bereitschaft gestimmt“
seien. Auch „Laien“ – Ärzte, Juristen, Kaufleute – hätten sich geäußert und gefordert, daß die Pfarrer zur Buße rufen und zur eigenen Gemeinde von der Möglichkeit einer deutschen Niederlage sprechen sollten, „anstatt den Nationalgott
um Sieg anzuflehen, mit dessen Versagen der Glaube überhaupt zusammenbräche“.
Wichtiger als der Bericht über die eingegangenen Briefe war Aner aber die Auseinandersetzung mit Ansichten, von denen er mit Recht annahm, daß sie den
Fortgang der Arbeit hemmen müßten, würde man ihnen nicht sogleich entgegentreten. Dabei ging es vor allem um zwei Meinungen: einmal, daß die evangelischen Christen sich auf einen allgemeinen Aufruf zu Frieden und Versöhnlichkeit beschränken sollten, zum anderen, daß sie sich dabei von anderen, vor allem
von nichtchristlichen Friedensorganisationen, deutlich erkennbar abgrenzen sollten. Beide Ansichten weist Aner nachdrücklich zurück: Wenn manche „sich unser zukünftiges Votum als ein allgemeines Bekenntnis zu christlichem Brudersinn und Friedensliebe“ dächten, so sei die Mehrheit der Auffassung, „daß ein
allgemeines Bekenntnis heute nicht mehr genügt, daß wir vielmehr zwischen
dem Streben nach einem Vergewaltigungsfrieden und der Wandlung auf Verständigung die klare Wahl zu treffen haben, die das Evangelium uns eingibt“.
Entschieden wendet sich Aner gegen diejenigen, die „gleichsam den eigenen
Standpunkt vor den nationalistischen Kreisen entschuldigen“, als hätten sie ein
schlechtes Gewissen, die sich über das „Kriegsgejammer“ Bertha von Suttners
mokieren („deren ernsthafte Lebensarbeit damit freilich sehr ungerecht behandelt
wird“) oder die sich von den Friedensgesellschaften distanzieren, weil diese
„nicht rein aus dem Geiste Jesu, sondern durch technische Maßregeln eine Erlösung der Menschheit aus dem Kriegswahn erstreben“. Zwar sei es nicht ausgeschlossen, daß nach dem Kriege den bestehenden Friedensgesellschaften eine bewußt evangelische „an die Seite“ – nicht etwa gegenüber – treten könnte. „Aber
im Augenblick wäre es ein schwerer Fehler, um des Wohlgefallens der Kriegsfreunde willen Gegnerschaft gegen andere Gruppen von Friedensfreunden zu
markieren, überhaupt: nicht Verteidigung gegenüber alldeutscher Gesinnung,
sondern Angriff muß unsere Losung sein.“
Bei der Formulierung der künftigen Aufgaben stellt Aner an die Spitze das eindeutige Bekenntnis zur „christlichen Solidarität mit den Glaubensgenossen der
neutralen und feindlichen Länder“. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt käme es vor
allem darauf an, den evangelischen Christen in Deutschland die Augen zu öffnen
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„über die ebenso die realen Verhältnisse außer acht lassende wie religiös anfechtbare Gewaltpolitik der alldeutschen Kreise“. In Predigten, Vorträgen und
Gemeindeblättern sollten die Gesinnungsgenossen der Vergiftung der öffentlichen Meinung entgegentreten, wie sie insbesondere durch die Presse erfolge.
Unmittelbar nachdem dieser zweite Rundbrief der „Zentralstelle“ verschickt
worden war, wurde – wohl am 16. September – von Aner und Rittelmeyer der erste „Entwurf einer Kundgebung“ erarbeitet, der zum Reformationsfest veröffentlicht werden sollte. Seine endgültige Fassung erhielt der Aufruf bei einer Besprechung in Rittelmeyers Wohnung am 23. September.
In den ersten Oktobertagen wurde die Erklärung allen Unterzeichnern des Friedensappells evangelischer Theologen von 1913 zugestellt, allen Mitgliedern der
theologischen Fakultäten und vielen Zeitungen und Kirchanblättern, ferner erhielten ihn, mit einem, besonderen Anschreiben, alle Pfarrer in Groß-Berlin und
zusammen mit dem dritten Rundschreiben der „Zentralstelle evangelischer Friedensfreunde“ alle Männer und Frauen, mit denen die Zentralstelle in Verbindung
stand. „Aus verschiedenen Gründen haben wir als Berliner Pfarrer unterschrieben“, heißt es erläuternd in dem Zirkular an die Freunde der Zentralstelle: „Die
Sache mußte von einem irgendwie äußerlich verbundenen Kreis ausgehen, es
durften zur Erleichterung des Abdruckes nicht viele Unterschriften sein, und es
schien rätlich, das Vermissen von ,Namen‘ zu verhindern, das bei einer größeren
Anzahl von Erstunterzeichnern eingetreten wäre.“ Ebenso wie die dem Anliegen
der Erstunterzeichner bereits Aufgeschlossenen werden auch die Berliner Pfarrer, wann ihnen „die gleiche Not auf der Seele brennt“, um ihre Unterschrift und
„um werbende Mitarbeit“ gebeten. Denn: „Ohne die Bedenken zu unterschätzen,
die man uns entgegenhalten wird, fühlen wir uns doch in unserem Gewissen gebunden, im Namen des Christentums, gerade angesichts unserer großen Reformationstage, gegen das Weiterwirken des Kampfes zwischen christlichen Völkern den ernstesten Einspruch zu erheben und dabei zugleich unsere grundsätzliche Stellung zum Krieg zum Ausdruck zu bringen.“
Nur wenige Tageszeitungen veröffentlichten den Appell (als erste wohl der „Berliner Börsen-Courier“ in seiner Ausgabe vom 5. Oktober, mit einer zustimmenden redaktionellen Vorbemerkung). Politisch konservative und chauvinistische
Theologen begannen sofort mit einer Gegenaktion. Am 31. Oktober, am Tage
des Reformationsfestes also, erschien eine gegen den Friedensaufruf gerichtete
Erklärung Berliner Theologen, in der es hieß: „Es gibt jetzt nur zweierlei für das
deutsche Volk: Sieg oder Untergang! Wenn wir erst den Sieg errungen haben,
wird es an der Zeit sein ... unsere Bereitschaft zur Versöhnung kundzutun, wie
schwer es uns auch fallen mag ...“ Diese Erklärung wurde von zahlreichen Kirchenblättern mit beifälligen Kommentaren veröffentlicht, während der Appell
„Im Gedächtnismonat der Reformation ...“ nur von der „Christlichen Welt“ unterstützt, von einigen anderen protestantischen Periodika (Protestantenblatt,
Kirchlich-Liberal, Deutsches Pfarrerblatt) zwar abgedruckt, aber abfällig glossiert wurde. In anderen Wochen- und Monatsschriften – so im Novemberheft der
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„Evangelischen Freiheit“ und in der Dezemberausgabe von „Deutsch-Evangelisch“ – erschienen längere Artikel, in denen der Friedensappell scharf abgelehnt
wurde. Der als Sonderdruck herausgebrachte Text des Aufrufes wurde mehrmals
von den Militärbehörden beschlagnahmt. Obwohl die Chancen, für ihn um Unterstützung zu werben, also denkbar ungünstig waren, hatten nach drei Monaten
bereits etwa 1500 evangelische Christen die Erklärung unterschrieben.
In der „Christlichen Welt“ wurde mehrmals angekündigt, daß die Namen der Unterzeichner in Kürze veröffentlicht werden sollten. Die Zensurbehörden ließen
das jedoch nicht zu. Erst im April 1918 konnte in einem Flugblatt ein Auszug der
Namensliste publiziert werden. Unter den 226 Männern und Frauen, die er verzeichnete, befanden sich 169 evangelische Theologen. Dem Appell hatten u. a.
zugestimmt Martin Rade, Wilhelm Foerster und Hans Driesch,(die wir bereits in
anderem Zusammenhang erwähnten), der Schauspieler Albert Bassermann, die
Berliner Pfarrer Haecker (der 1919 versuchte, einen evangelischen Flügel der
Zentrumspartei zu begründen), Hans Francke (der 1933 als einer der ersten
Geistlichen von den Faschisten verhaftet wurde – Emil Fuchs berichtet davon im
2. Band seiner Lebenserinnerungen) und August Bleier (der nach dem ersten
Weltkrieg die „Vereinigung für Religion und Völkerfrieden“ gründete). Den
Aufruf hatten auch unterzeichnet Johannes Herz und Alfred Dedo Müller (damals Pfarrer in Ziegra, heute als emeritierter Professor der Praktischen Theologie
an der Karl-Marx-Universität Leipzig lebend) sowie die Thüringer Pfarrer Ernst
Böhme (er war einer der mutigsten Vorkämpfer der Friedensbewegung in
Deutschland) und Dr. Vogl (Unterneubrunn), dessen Lebensweg vor einiger Zeit
in der protestantischen Monatsschrift „Glaube und Gewissen“ beschrieben wurde.
Es waren also theologisch und biographisch recht verschieden geprägte Männer,
die den Friedensappell unterstützten. Sie hatten sich jedoch nicht nur zu dieser
einen Aktion zusammengefunden, sondern blieben zum großen Teil über das
Kriegsende hinaus (das ja nicht das Ende der Kriegstheologie und des Nationalprotestantismus bedeutete) in Verbindung miteinander. Als sich im April 1919
der „Bund Neue Kirche“ bildete, erklärten die Initiatoren – unter ihnen Karl
Aner und Hans Francke, Lic. Carola Barth und Martin Rade, die beiden Dresdner
Pfarrer Karl Mensing und Erhard Starcke, Karl Mennicke und Stadtpfarrer Reinhold Planck in Winnenden/Württ., ein enger Freund Otto Umfrids – ausdrücklich: „Unser Bund ist aus einer ,Losen Vereinigung evangelischer Friedensfreunde‘ hervorgegangen, die sich im Anschluß an die Friedenserklärung deutscher
Protestanten im Oktober 1917 gebildet hatte.“ Der „Bund Neue Kirche“ seinerseits schloß sich am 3. Dezember 1919 mit dem „Bund sozialistischer Kirchenfreunde“, den Günther Dehn und Bernhard Göring Ende März gegründet hatten,
zum „Bund religiöser Sozialisten“ zusammen.
Die Einzelheiten dieser weiteren Entwicklung sind hochinteressant. Sie müssen
jedoch gesondert beschrieben werden. Hier sollte nur dargestellt werden, welche
Vorgeschichte die Erklärung „Im Gedächtnismonat der Reformation ...“ hatte,
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ein Dokument der neueren Kirchengeschichte, an das zu erinnern in dem Jahr ein
besonderer Anlaß bestehen dürfte, in dem wir das 450. Jubiläum der Reformation begehen werden.
Anmerkung:
1

Bredendiek, Walter: ''Im Gedächtnismonat der Reformation …'' - Die Vorgeschichte der
''Erklärung deutscher Protestanten zur Friedensfrage'' vom Herbst 1917 - Prof. D. Erich Hertzsch
zum 65. Geburtstag am 31. März 1967 in Dankbarkeit und herzlicher Freundschaft.
In: Evangelisches Pfarrerblatt (1967), Nr. 3, S. 58-62
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Vor der Feuerprobe1
I

„Das auf den ersten Blick auffälligste Kennzeichen der politischen Haltung des
evangelischen Pfarrerstandes während der Weimarer Republik ist das Phänomen
eines übersteigerten Nationalismus.“ Mit dieser Feststellung beginnt Karl-Wilhelm Dahm seine Untersuchung über die „Soziale Position und politische Mentalität des deutschen evangelischen Pfarrerstandes zwischen 1918 und 1933“
(„Pfarrer und Politik“, Köln und Opladen 1965, S 11). Blättert man auch nur
flüchtig die theologischen Zeitschriften und Gemeindeblätter jener Jahre durch,
so findet man Belege für diesen Satz in unübersehbarer Fülle. Je größer der Einfluß des Faschismus wurde, desto stärker und zügelloser wurde auch der Pastorennationalismus. In den Jahren zwischen 1930 und 1933 schrieb der deutsche
Protestantismus, sieht man aufs Ganze, ein ähnlich beschämendes und fatales
Kapitel seiner Geschichte wie im ersten Weltkrieg. „Die evangelische Kirche hat
sich so stark mitreißen lassen in Dinge hinein, die mit christlicher Haltung unvereinbar sind, daß man schaudernd davor steht, gerade wenn man seine Kirche
liebt“, sagte Emil Fuchs wenige Monate vor der faschistischen Machtergreifung.
Daß durch und mit dem Aufsteigen der Hitlerpartei Lüge und Verleumdung, Gewalttat, Mord und Totschlag „als Mittel der Politik bei uns üblich geworden
sind“, habe die Kirche nicht auf den Plan gerufen. Sie stehe dem allen vielmehr
„mit ausgesprochenen Sympathien für den Klassenkampf von oben her“ gegenüber. „Sie wirft sich dieser Entfesselung der Gewalt und der verhängnisvollen
Macht des Glaubens an die Gewalt nicht mit aller Wucht christlicher Frömmigkeit entgegen. Sie glaubt an die Worte und weigert sich, die Taten zu sehen. Warum? Weil sie eben vom Geist der Privilegierten befangen ist.“ („Die Kirche und
das dritte Reich“ I, Gotha 1932, S. 35 ff.)
Nur wenige evangelische Theologen leisteten dieser verhängnisvollen Entwicklung bereits damals mit aller Kraft und Entschiedenheit Widerstand. Mit in der
vordersten Reihe dieser christlichen Kämpfer gegen den Faschismus standen dabei die Thüringer religiösen Sozialisten. Sie waren in einem Teil Deutschlands
tätig, in dem die Hitlerpartei bereits frühzeitig festen Fuß gefaßt hatte: Seit Anfang 1930 war Wilhelm Frick thüringischer Innen- und Volksbildungsminister,
der erste Nazi überhaupt, der einer deutschen Landesregierung angehörte. Von
Anfang an wandten sich die religiösen Sozialisten entschlossen besonders gegen
Fricks reaktionäre und chauvinistische Schulpolitik, die teils „volkstümlich“,
teils aber auch „christlich“ getarnt war. Hatten diese Auseinandersetzungen auch
in anderen Teilen Deutschlands bereits einige Aufmerksamkeit erregt, so mußten
die Thüringer religiösen Sozialisten seit dem Sommer des Jahres 1930 einen
Kampf führen, der mit seiner doppelten Frontstellung – gegen die immer bedrohlicher werdende faschistische Gefahr einerseits, gegen die eigene Kirchenleitung
andererseits – ein kirchengeschichtliches Ereignis von erheblicher Bedeutung
war (das freilich als solches bis heute in keinem Lehrbuch der Kirchengeschichte
registriert wurde) und dessen einzelne Phasen zu verfolgen nicht nur zum Nach87

denken Anlaß gibt, sondern auch in einer unmittelbaren Weise lehrreich ist. Karl
Kleinschmidt spielte in diesen Auseinandersetzungen eine führende Rolle. Wie
sie begannen und um welche Fragen sie geführt wurden, soll im folgenden beschrieben werden.
II

Am 18. Juli 1930 löste Hindenburg den deutschen Reichstag auf, nachdem die
Mehrheit der Abgeordneten sich geweigert hatte, die ersten Notverordnungen der
Regierung Brüning zu sanktionieren. Es war vorauszusehen, daß die Wahlen für
den neuen Reichstag stark von einer demagogischen Offensive der Hitlerpartei
bestimmt sein würden. In den wenigen Monaten, die seit dem 29. Oktober1929,
dem „schwarzen Freitag“ an der New Yorker Börse, vergangen waren, hatte die
Weltwirtschaftskrise bereits breite Schichten des deutschen Volkes erfaßt. Unter
denen, die sie in ihren Strudel riß, befanden sich auch zahlreiche Angehörige des
Mittelstandes: Handwerker, Angestellte, Einzelhändler und kleine Unternehmer
– solche Gruppen also, auf die sich, jedenfalls in den Städten, seit der Mitte des
19. Jahrhunderts das „Kirchenvolk“ in Deutschland immer stärker reduziert
hatte. Diese Schichten nun bildeten das Reservoir, aus dem die Nazipartei vor
allem ihre Mitglieder und Wähler rekrutierte. Damals, 1929/30, begann in den
bürgerlichen Mittelschichten jener Differenzierungs- und Polarisierungsprozeß,
der in der „Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“ (IV, S. 252) mit den
Sätzen charakterisiert wird: „Die überkommenen Formen der bürgerlichen Ideologie begannen, ihre Wirkung auf Teile der Mittelschichten zu verlieren. Antikapitalistische Stimmungen, die sich gegen die Zerstörung der kleinbürgerlichen
Existenz durch den Monopolkapitalismus richteten, breiteten sich aus. Infolge
ihrer ökonomischen Stellung nahmen viele Angehörige der Mittelschichten jedoch eine besonders labile politische Haltung ein. Diese Haltung und traditionelle bürgerliche Vorurteile erschwerten es den Mittelschichten, ihren wahren Feind
zu erkennen und zu antimonopolistischen Positionen zu finden. Große Teile der
Mittelschichten wandten sich in zunehmendem Maße von den alten Parteien der
Großbourgeoisie ab und wurden – da sie den Verlust ihrer kleinbürgerlichen Existenz, insbesondere eine zweite Inflation fürchteten und seit langem einer antikommunistischen und chauvinistischen Beeinflussung unterworfen worden waren – leicht zu Opfern der Nazidemagogie. Während des Wahlkampfes im Sommer 1930 war bereits sichtbar, daß kleinbürgerliche Wähler in Stadt und Land im
Begriffe waren, in Massen zur Nazipartei überzugehen.“
Statt nun in dieser Situation laut und unmißverständlich zu bezeugen, daß Christentum und Faschismus unvereinbar sind, „erinnerte“ der Landeskirchenrat der
Thüringer evangelischen Kirche am 20. August 1930 an eine Verfügung über die
politische Betätigung der Pfarrer aus dem Jahre 1921 und dekretierte, daß es
„gerade jetzt bei dem bevorstehenden Wahlkampf die besondere Pflicht der Pfarrer“ sei, „sich ... aller öffentlichen politischen Parteitätigkeit zu enthalten ... und
nicht im Streit der politischen Parteien einseitig Stellung zu nehmen“. Obwohl
formell alle Pfarrer zu politischer Abstinenz verpflichtend, waren die „Erinne88

rung“ und das Verbot tatsächlich einseitig gegen die religiös-sozialistischen
Theologen gerichtet. Den Anlaß zu der Verfügung hatte Karl Kleinschmidt dem
Landeskirchenrat geliefert.
Im Sommer 1930 als Pfarrer der Stadt Eisenberg (bei Jena) gewählt, hatte sich in
kurzer Zeit „zwischen ihm und der Arbeiterschaft ohne Unterschied der religiösen Einstellung ein herzliches Verhältnis entwickelt“, denn man erkannte
schnell: „Der rote Pfarrer versagt sich außerhalb seines Amtes keinem Dienste
für das Wohl der Arbeiterschaft“ („Das Volk“, Jena, 25.8.1930). Am 30. Juli eröffnete Karl Kleinschmidt den Wahlkampf der SPD in Eisenberg. In seiner Rede
warnte er eindringlich und leidenschaftlich vor der faschistischen Gefahr. Knapp
zwei Wochen später, am 11.August, hielt er auf dem Marktplatz der Stadt eine
Ansprache zum Tag der Verfassung der Republik. Darüber erhob sich im Eisenberger Bürgertum ein Sturm der Entrüstung. In der Lokalpresse wurden „Massenaustritte“ aus der Kirche für den Fall angekündigt, daß der Landeskirchenrat
die Tätigkeit Pfarrer Kleinschmidts nicht unterbände. Denn „es kann wohl dem
Bürgertum nicht zugemutet werden, die kirchliche Gemeinschaft mit der sozialreligiösen Richtung aufrechtzuerhalten“, und „man kann wohl nicht von den
Steuer zahlenden Mitgliedern verlangen, daß mit diesen Steuern Pfarrer bezahlt
werden, die durch solche aufhetzenden Vorträge eine Kluft unter den Kirchgemeinde-Mitgliedern schaffen, die bisher noch nicht bestand und in der Kirche
nicht bestehen sollte“. In wenigen Tagen spitzte sich der innerkirchliche Klassenkampf so dramatisch zu, daß der Oberpfarrer von Eisenberg nach Eisenach
fuhr, um den Landeskirchenrat „darauf aufmerksam zu machen, daß in Eisenberg die Gefahr einer größeren Austrittsbewegung von bürgerlicher Seite bestehe“.
Die Reaktion auf diese Mitteilung war überaus bezeichnend für die Kategorien,
in denen die kirchenleitenden Behörden ganz Deutschlands während der Weimarer Zeit dachten. Der unverhüllte Versuch, die Kirchenleitung zu erpressen, wurde schweigend hingenommen. Kein Kirchenrat kam auf den Gedanken seine
Kollegen oder auch nur sich selbst zu fragen, ob Kleinschmidts und seiner
Freunde Reden und Tun in jenen Wochen angesichts des aufsteigenden Faschismus nicht die „politische Diakonie“ war, die der ganzen Kirche hätte geboten
sein müssen. Sondern man bat den Oberpfarrer „in Eisenberg bei den Kreisen,
die mit Austritt drohen, darauf hinzuwirken, daß das nicht geschehe, sondern daß
man vielmehr Gebrauch mache von den Rechten, die das Gesetz über die kirchliche Versorgung hinsichtlich der Lockerung des Parochialzwangs den Kirchengliedern in die Hand gibt“. Vier Tage später wurde das oben erwähnte Redeverbot erlassen.
Das sozialdemokratische „Volk“ stellte dazu fest, wenn das Verbot, in politischen Veranstaltungen aufzutreten, auch allen Pfarrern gegenüber ausgesprochen
worden sei, „so ist dieser Schlag doch in erster Linie gegen unsere Partei und die
wenigen ihr angehörigen Pfarrer gerichtet ... Es ist ganz ausgeschlossen, daß dieses Verbot etwa gegenüber einem für den christlichen Volksdienst oder für die
Nationalsozialisten tätigen Pfarrer mit der gleichen Schärfe wie gegen unseren
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Genossen Kleinschmidt durchgeführt werden wird. Die Maßnahme der Eisenberger Pfarrerschaft und des Landeskirchenrates ist demnach eine einseitige Wahlbenachteiligung unserer Partei gegenüber unseren Feinden von rechts ... Schon
heute läßt sich soviel sagen, daß die Kirchenleitung wieder einmal deutlich ihr
reaktionäres Gesicht gezeigt hat ... Noch immer ist sie ein Bollwerk des vom
Bürgertum zäh geführten Klassenkampfes.“
III

Dieser Artikel erschien am 25. August. Am gleichen Tage teilten Emil Fuchs und
Karl Kleinschmidt dem Landeskirchenrat mit, daß sie das Redeverbot übertreten
und in öffentlichen Versammlungen zur Reichstagswahl sprechen würden. Dabei
bezogen sie sich auf eine Erklärung des Thüringer Landesverbandes im „Bund
religiöser Sozialisten“, die unmittelbar nach Bekanntwerden der Verfügung beschlossen und von ihnen beiden, zusammen mit Frau Carla Nordbeck, unterzeichnet worden war. Auf diese ebenso maßvolle und würdige wie klare und entschiedene Erklärung reagierte der Landeskirchenrat der Thüringer evangelischen
Kirche genauso, wie das Berliner Konsistorium wenige Monate zuvor im (Magdeburger) „Fall Dehn“ reagiert hatte (man vergleiche dazu die Lebenserinnerungen von Günther Dehn, S. 257 ff.): Auf die theologische oder politische Problematik der Sache ging man überhaupt nicht ein, sondern Emil Fuchs und Karl
Kleinschmidt wurde lediglich lakonisch mitgeteilt, daß das Rundschreiben vom
20. August eine dienstliche Anweisung sei – „Pfarrer, die ihr zuwiderhandeln,
müssen damit rechnen, wegen eines Dienstvergehens zur Verantwortung gezogen zu werden“, d. h., man drohte ihnen ein Disziplinarverfahren an. Ein solches
Verfahren leitete der Landeskirchenrat am 22. September 1930 gegen Karl
Kleinschmidt ein. Es zog sich acht Monate lang hin, erregte beträchtliches Aufsehen weit über die Grenzen Thüringens hinaus (in der „Frankfurter Zeitung“ erschien ein Rechtsgutachten des ehemaligen Reichsjustizministers Prof. Radbruch
über die Verfassungswidrigkeit des Verfahrens auf der Titelseite) und endete am
20. Mai 1931 mit Kleinschmidts Verurteilung zu 200 Mark Geldstrafe.
Auch im „Kirchlichen Jahrbuch“ von 1931 wurde über die Vorgänge im „Fall
Kleinschmidt“ berichtet (S. 80 f), und sein damaliger Herausgeber, Hermann
Sasse, kommentierte sie – freilich bar jeden Verständnisses für die theologischen
Motive der Thüringer religiösen Sozialisten – in der Rubrik über die „Kirchliche
Zeitlage“ (S.66 ff.). Inwiefern sich aus der Vorgeschichte und dem Verlauf dieses Dienststrafverfahrens gegen Karl Kleinschmidt in der Tat kirchengeschichtlich und -politisch charakteristische Momente der „Kirchlichen Zeitlage“ jener
Jahre ablesen lassen, ergibt sich auch daraus, daß Karl-Wilhelm Dahm in seiner
eingangs erwähnten Studie über „Pfarrer und Politik“ in der Wei-marer Republik
noch nach 35 Jahren die „Fälle“ Kleinschmidt und Eckert als „exemplarisch“ für
jene Konflikte ansieht, „die sich bei der gegebenen organisatorischen Struktur
des deutschen Protestantismus“ ergeben mußten, wenn das „protestantische Gewissen“ mit einer starr legalistisch und administrativ verstandenen „kirchlichen
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Ordnung“ zusammenstieß. Unter diesem Gesichtspunkt hat Dahm die beiden
„Fälle“ auf fast zehn Druckseiten (S. 81 ff.) ausführlich behandelt.
IV

Als das Disziplinarverfahren gegen Karl Kleinschmidt eröffnet wurde, war der
neue Reichstag bereits gewählt. Die Wirtschaftskrise, die hemmungslose Demagogie und der Terror der Faschisten, die Unfähigkeit großer Teile der Bauern,
des Mittel- und Kleinbürgertums, den vernünftigen und gangbaren Ausweg aus
ihrer schwierigen Lage zu erkennen, hatten dazu geführt, daß die Hitlerpartei am
14. September 1930 ihre Wählerstimmen vervielfachen und ihre Mandate im
Reichstag von 12 auf 107 erhöhen konnte. Deutlich erkennbar begann sich unmittelbar nach diesen Wahlen auch eine größere Anzahl evangelischer Pfarrer
direkt auf die Nazipartei zu orientieren. Bereits Ende Januar 1931 belegte „Der
Religiöse Sozialist“ (Nr. 4/1931, S. 15) das mit einer Reihe von Beispielen: Pastoren bekannten in Gottesdiensten, daß das Wahlergebnis vom 14. September
sie „mit jubelnder Freude“ erfüllt hätte; Predigten wurden mit dem Ruf
„Deutschland, erwache!“ geschlossen; in einigen Kirchen stellten sich bei „Sondergottesdiensten“ für die Hitlerleute Fahnenträger mit den faschistischen Emblemen, „den Symbolen des Feindes- und Bruderhasses“, rechts und links vom
Altar auf. „Die ,christlichen‘ Sonntagsblätter setzen sich größtenteils für die
Nationalsozialisten ein“, schreibt „Der Religiöse Sozialist“. „Evangelische Kirchenführer be-reiten die von uns schon seit Jahren vorausgesagte Front der
,Christen und Natio-nalisten‘ gegen Sowjetrußland und den marxistischen Sozialismus vor.“ Diese bedrohliche und alarmierende Lage fordere, „daß gläubige
Christen, für die Gott eine Wirklichkeit ist, die über allen menschlichen Absichten den Weg zu seinem Reiche ebnet, mitten in der sozialistischen Kampffront
stehen gegen Nationalismus, Faschismus und Kapitalismus“.
Diese dringende Mahnung aber fand nur bei wenigen evangelischen Christen
Widerhall. In den Kirchen formierte sich bald nach den Reichstagswahlen vom
Herbst 1930 eine Art klerikaler „Harzburger Front“ ein Bündnis von deutschnationalen Stahlhelm- und Nazipfarrern gegen die Weimarer Republik und vor allem natürlich gegen die Arbeiterparteien. Zwar blieben die Kirchenleitungen
nach wie vor weitgehend Domänen politisch deutschnational eingestellter Theologen und Juristen. Aber auch viele dieser leitenden Kirchenmänner fingen nun
deutlich erkennbar an, die Nazis nicht mehr als lästige Konkurrenten, sondern als
willkommene Bundesgenossen zu betrachten. Charakteristisch dafür, mit welchem Wohlwollen man nach dem faschistischen Wahlerfolg vom 14. September
1930 die Hitlerpartei anzusehen begann, ist ein Kommentar, der am 13. Januar
1931 im „Deutschen Pfarrerblatt“, dem Verbandsblatt der deutschen evangelischen Pfarrervereine erschien. Das Blatt hatte (S.21 ff.) ein Wort der religiössozialistischen Internationale an die europäische Christenheit über Nationalismus
und Faschismus („Christentum und Faschismus sind unvereinbar!“) abgedruckt,
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in dem u. a. gesagt wurde: „Der Bund des Christentums mit dem Nationalismus
und Faschismus ist Abfall von der Wahrheit Christi und ist eine größere Gefahr
als jede offene Feindschaft gegen seine Sache. ... Die Lage Europas, die durch
den sich zuspitzenden Kampf besonders zwischen dem Faschismus und dem
Sozialismus gekennzeichnet ist, bedeutet also eine gewaltige Mahnung an die
Christenheit zur Besinnung auf sich selbst, zur Umkehr von falschen Wegen und
zu helfender Tat ...“
Der Chefredakteur des „Deutschen Pfarrerblattes“, D. Theodor Wahl, glossierte
diese Erklärung in einem längeren „Nachwort der Schriftleitung“, das nun selbst
von dem wohlwollendsten und naivsten Leser nicht anders denn als eine offene
Sympathieerklärung für die Hitlerpartei verstanden werden konnte. Es sei ungerecht, meinte Wahl, „den Nationalsozialisten ihre vielleicht mitunter allzu
stürmische Kampfesweise zum Vorwurf zu machen“. Diese wäre aus der Notwendigkeit zu erklären, „die Bekämpfung der Bewegung von seiten des Zentrums sowie der linken und linksten politischen Strömungen, vor allem der
Kommunisten“ abzuwehren. „Wir können dem Opfermut der nationalsozialistischen Jugend, die freudig ihr Leben einsetzt für ihre Sache, ebensowenig unsre
Anerkennung versagen wie ihrem begeisterten Streben, das deutsche Volk und
Vaterland aus der gegenwärtigen untragbaren Lage zu befreien … Was wir vom
einfach christlichen Gesichtswinkel aus bis jetzt wahrgenommen haben von
nationalsozialistischen Regierungsmaßnahmen in Thüringen und Braunschweig,
das läßt uns nicht auf Unvereinbarkeit der nationalsozialistischen Bewegung mit
evangelischem wie katholischem Christentum schließen. Wenn aber ausgerechnet Zentrum, Sozialdemokratie und Kommunismus miteinander wetteifern in
wütender Bekämpfung der gefürchteten nationalsozialistischen Bewegung, dann
– so meinen wir – hätten wir als Evangelische wie als Deutsche alle Ursache zu
der naheliegenden Vermutung, daß in dieser jungen kraftvollen Bewegung gerade vom evangelischen und deutschen Standpunkte aus ein guter, beachtenswerter
Kern enthalten sein dürfte, auf den das Schriftwort Anwendung fände: ,Verdirb
es nicht, es ist ein Segen drin.‘„
Gegen diese Apotheose des Hitlerfaschismus hatte, soweit ich sehe, die Mehrheit
der Leser des „Deutschen Pfarrerblattes“ nichts einzuwenden. Auch das ist bezeichnend für die Lage im deutschen Protestantismus Anfang der dreißiger Jahre.
Karl Kleinschmidt jedoch gab in einem „Offenen Brief an den Herausgeber des
,Deutschen Pfarrerblattes‘, Herrn D. Wahl, Essen“ eine dem Skandal angemessene, geharnischte Antwort. In dem Schreiben, das „Der Religiöse Sozialist“ in
seiner Nummer 4/1931 (S. 15) veröffentlichte, hieß es: „ …,Vielleicht mitunter
allzu stürmische Kampfesweise‘ – das ist das härteste Wort der Kritik, das die
Nationalsozialisten aus Ihrem Munde zu hören bekommen ... Wenn Rechtsradikale Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ,umlegen‘, Erzberger ,erledigen‘
oder Rathenau ,killen‘ (und sich dessen noch Jahre danach im ,Völkischen Beobachter‘ rühmen!), wenn sich Nationalsozialisten schützend vor Fememörder
stellen, denen das Schwurgericht bescheinigen mußte, daß sie in ,unmenschlicher
Roheit‘ und aus ,Mordlust‘ gehandelt haben, – das ist dann ,Opfermut der natio92

nalsozialistischen Jugend‘, dem Sie Ihre Anerkennung nicht versagen können,
Herr D. Wahl! Und wenn Nationalsozilisten nach einwandfreiem Nachweis
allein im Jahre 1930 35 Arbeiter ermordet haben und Hunderte aufs schwerste
verletzten, dann nennen Sie das wohl auch ,freudig das Leben einsetzen‘, nämlich das Leben anderer, Herr D. Wahl! ... Die Nationalsozialisten werden sich bei
ihrem nächsten Mord auf den Herausgeber des ,Deutschen Pfarrerblattes‘ berufen können: Wenn schon der verantwortliche Schriftleiter des größten deutschen
Pfarrerblattes nichts Besonderes dabei findet –!? Graust Ihnen denn nicht vor der
Verantwortung für das Leben von Volksgenossen, die Sie mit solchen leichtsinnigen Worten auf sich und den deutschen Pfarrerstand wälzen? … Im übrigen:
Ich werde mir diese Nummer des ,Deutschen Pfarrerblattes‘ aufheben als Symptom für die Faschisierung des Pfarrerstandes, und um Ihr Gedächtnis aufzufrischen, wenn Sie unter anderer politischer Konjunktur wieder einmal von der
,Neutralität des Pfarrers‘ oder von seinem ,sozialen Verständnis‘ schreiben sollten. Dann werde ich Sie daran erinnern, daß es eine Zeit gegeben hat, in der Sie
Mord ,vielleicht allzu stürmische Kampfesweise‘ und ,Opfermut, dem man seine
Anerkennung nicht versagen kann‘, genannt haben, Herr D. Wahl!“
Theodor Wahl meinte in seiner Replik („Deutsches Pfarrerblatt“ 5/31, S. 75), er
habe „keinerlei Anlaß, von den beanstandeten Worten abzurücken ... Ich habe
nichts davon zurückzunehmen“. Im übrigen beklagte er sich bitter über den
„mehr als unbrüderlichen Ton“ von Kleinschmidts „Offenem Brief“. Dieser erwiderte: „… Ich halte es ... für völlig unangebracht, sich über den ,mehr als unbrüderlichen Ton‘ meines offenen Briefes aufzuregen. – Es klafft ein Abgrund
zwischen uns, Herr D. Wahl! – Ich halte es für brüderlich, daß wir uns auf diesen
Abgrund aufmerksam machen, anstatt ihn durch Redensarten zu vernebeln. Ich
weiß, daß ich der Kirche entschiedenen Kampf schuldig bin gegen die Denkweise, die in Ihrer von mir beanstandeten Nachschrift zum Ausdruck kommt.“
(„ Der Religiöse Sozialist“, Nr. 9/1931 vom 1. März, S. 40)
V

In diesen Sätzen ist klar ausgesprochen, worum es Emil Fuchs, Karl Kleinschmidt und ihren Freunden in jener Zeit ging: Um des Evangeliums willen
führten sie ihren politischen und ihren kirchenpolitischen Kampf gegen den
Faschismus und seine „evangelischen“ Helfershelfer.
Ihre Predigt war Bußpredigt. Ein Beispiel dafür ist die Jubilate-Predigt, die Karl
Kleinschmidt am 26. April 1931 (an seinem 29. Geburtstag) hielt und die an
anderer Stelle dieses Heftes abgedruckt ist. Sie erregte unter den Bürgern Eisenbergs einen wilden Tumult. Mehrere Studienräte richteten sofort eine Beschwerdeschrift an den Landeskirchenrat, in der sie behaupteten: „Die ganze Rede war
ein außerordentlich raffinierter Vortrag, aber in keiner Weise eine Predigt. Sie
muß in jedem unkritischen Zuhörer das Vertrauen zu einer solchen pflichtvergessenen Kirche unbedingt erschüttert haben. Die einseitige Bezugnahme auf die
Maidemonstrationen und die internationale Frauentagung der sozialdemokratischen Partei, … die Bemerkung über unsere Sünde, die sich in dem Vorhanden93

sein von Gummiknüppel, Maschinengewehr und Giftgas erweise, müssen das
Vertrauen in die Person des Pfarrers Kleinschmidt als Pfarrers einer Volkskirche
erschüttern. Sie ließen deutlich eine parteipolitische Stellungnahme erkennen.
Wir sind nicht gewillt, Kirche und Kanzel noch länger zum Schauplatz parteipolitischer Erörterungen mißbraucht zu sehen und erheben infolgedessen schärfsten
Protest gegen einen solchen Diener der Landeskirche und einen solchen Seelsorger einer Kirchgemeinde.“
Die Beschwerdeführer waren, wie sich später herausstellte, führende Mitglieder
des „Stahlhelms“. Daß sie sich über Kleinschmidts Bußruf entrüsteten, war demnach nicht verwunderlich. Doch war die Empörung über die Predigt bei dem
Landesoberpfarrer, dem leitenden Geistlichen der Thüringer evangelischen Kirche also, nicht weniger groß. Sofort nachdem die Beschwerde eingegangen war
und noch ehe man Kleinschmidt überhaupt aufgefordert hatte, sich zu den Vorwürfen zu äußern, formulierte der Landesoberpfarrer handschriftlich den Antrag,
„Pf. Kleinschmidt sofort zu vernehmen und ihm dann in einem Schnellverfahren
einen Verweis zu erteilen mit einer scharfen Begründung. Er hat mit dieser Predigt … die Kirche einseitig herabgesetzt und das Vertrauen zu ihr bei den Zuhörern erschüttert. Dafür hat er Gotteshaus, Gottesdienst und Kanzel gemißbraucht.
Das Aktenmaterial ist dann baldigst – spätestens in 8 Tagen! – dem Dienstgericht
zuzuleiten als weiteres Material zur Überprüfung der Amtstätigkeit des Pf.
Kleinschmidt.“
Dem Antrag, Kleinschmidt noch vor Abschluß des laufenden Dienststrafverfahrens einen scharfbegründeten Verweis zu erteilen, entsprach das Disziplinargericht freilich nicht. Aber mehr als dreißig Blätter Stellungnahmen, Zuschriften,
Vernehmungsprotokolle usw. in Sachen dieser Predigt wurden den Strafakten
beigefügt.
*

Mit dem Abschluß des ersten Disziplinarverfahrens gegen Karl Kleinschmidt im
Mai 1931 begann eine neue Phase der Kämpfe, von deren Beginn hier die Rede
war. Vieles konnte dabei nur skizziert werden. Doch hoffe ich, daß schon aus
den Anmerkungen deutlich geworden ist, daß der Kampf, den die Thüringer religiösen Sozialisten damals unter der Führung von Emil Fuchs und Karl Kleinschmidt aufnahmen, gesamtkirchliche Bedeutung hatte, deren Wesen zu erkennen immer noch hilfreich sein kann für die Bewältigung der Aufgaben, die uns
heute gestellt sind.
Anmerkung:
1

Bredendiek, Walter: Vor der Feuerprobe. In: Evangelisches Pfarrerblatt (1967), Nr. 4, S. 95-98
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Früher Widerstand! – Zum 96. Geburtstag von Emil Fuchs
am 13. Mai 1970 - Erster Teil einer Dokumentation1
Den 2. Band seiner Lebenserinnerungen hat Emil Fuchs unter das Leitwort „Ein
Christ im Kampf gegen den Faschismus, für Frieden und Sozialismus“ gestellt.
Dieser Kampf erreichte einen seiner Höhepunkte in den letzten Jahren der Weimarer Republik. Emil Fuchs führte ihn an verschiedenen Fronten, auf verschiedenen Ebenen und mit verschiedenen Mitteln. Aus den im folgenden, teils wieder abgedruckten, teils zum ersten Male veröffentlichten Dokumenten wird deutlich, um welche für die Gesellschaft ebenso wie für die Kirche zentralen Fragen
der Auseinandersetzung damals geführt wurde. Sie sind wichtig für das Verständnis der Biographie von Emil Fuchs und aufschlußreich für die Geschichte
der innerkirchlichen Opposition gegen den Nationalprotestantimus und Pastorennationalismus, der typisch für das protestantische Durchschnittsmilieu zwischen 1918 und 1933 war. Die Materialien könnten darüber hinaus vielleicht
auch eine Anregung und ein Anstoß sein, die Kirchengeschichte der neuesten
Zeit unter anderen Aspekten darzustellen und zu beurteilen, als es bisher fast
durchweg geschieht.
Denn der Kampf, den Emil Fuchs und seine Freunde „in der Kirche – gegen die
Kirche – für die Kirche“ zwischen 1930 und 1933 gegen den aufsteigenden Faschismus, für eine Welt des Friedens, der Gerechtigkeit und der Humanität führten, war nicht die Sache von „Außenseitern“ – mochten sie im Vergleich mit der
Mentalität, der Stimmung, den Hoffnungen und Wünschen in den Kirchenleitungen, den Synoden, unter den meisten Pastoren und Gemeindegliedern auch immer wieder als Außenseiter erscheinen. Tatsächlich war es der Kampf derer, die
den Auftrag der Kirche Jesu Christi zu einer Zeit bezeugten, als die verfaßten
und regulären Instanzen der evangelischen Landeskirchen in Deutschland, des
Kirchentages und des Kirchenbundes vor allem an die Sicherung ihrer sogenannten Rechte dachten, an Abkommen und Verträge mit dem Staat über finanzielle,
schulpolitische und ähnliche Fragen, an Macht und Einfluß der Kirchen, kurzum
an ihre eigenen Belange. Es war der Kampf derer, die, solidarisch mit den Unterdrückten und Entrechteten, für Recht und Frieden eintraten, gegen Chauvinismus, Militarismus und reaktionäre Romantik, die sich in den evangelischen Kirchen Deutschlands seit 1890 kräftig verbreitet, die seit dem ersten Weltkrieg die
Verkündigung und das kirchliche Leben schwer verwüstet hatten und die in den
zwanziger und frühen dreißiger Jahren die ideologische Basis bildeten, von der
aus breite Kreise im deutschen Protestantismus alle antirepublikanischen, antidemokratischen und antisozialistischen Bewegungen und Aktivitäten begrüßten,
unterstützten und die sie häufig zum Hauptreservoir für deren Massenbasis werden ließ. Seit 1930 orientierten sie sich unverkennbar zunehmend auf den Faschismus. Die allgemeinen Züge dieses Prozesses haben wir in anderem Zusammenhang skizziert (Vor der Feuerprobe; in „Evangelisches Pfarrerblatt“ 4/1967,
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S. 95 ff.), hier soll lediglich die Rede von dem Widerstand sein, den Emil Fuchs
warnend und prophetisch; gegen diese Entwicklung leistete.
I. Bereits im Sommer 1930, d. h., also noch ehe die Nazipartei ihren spektakulären Erfolg bei den Septemberwahlen zum Reichstag erreicht hatte, entwarf Emil
Fuchs Thesen (veröffentlicht im „Sonntagsblatt des arbeitenden Volkes“ 33/1930
vom 17. August, S. 262), mit denen er die Katastrophe signalisierte, die dem
ganzen deutschen Volk und nicht zuletzt auch einer Kirche drohte, der es um die
Verkündigung des Evangeliums zu tun war, wenn der Faschismus in Deutschland zur Macht kommen würde.
„Der Faschismus – eine Gefahr für das Christentum.
‚Nationalismus’ ist die eigentliche Religion des 19. Jahrhunderts, die Ideologie
des Imperialismus und der brutalen wirtschaftlichen Herrschaftsgier einer sich
selbst vergötternden Herrenschicht. Es ist der Aberglaube derer, die nicht durch
den Dienst und die Würde geistiger Leistung ihre Stellung haben, sondern für
Zufall und Brutalität Rechtfertigung suchen.
Der Glaube, daß ‚Abstammung’, ‚Blutreinheit’ u. a. Naturhaftes, nicht Opfer,
Dienst und Gehorsam gegen die Aufgabe der Menschheit, Stellung und Würde
von Menschen und Völkern und die Kraft ihrer Lebensgestaltung bestimmen, ist
Materialismus und unversöhnlicher Gegensatz zu dem christlichen Glauben, der
sagt:
’Hier ist kein Jude noch Grieche, hier ist kein Knecht noch Freier, hier ist kein
Mann noch Weib; denn ihr seid allzumal einer in Christo Jesu’ (Gal. 3, 28)
Ebenso steht dieser Glaube im Gegensatz zum Christentum, das nicht an einen
,Christus’, sondern an ,Jesus, den Christus’, glaubt, dem also der Jude Jesus
nicht zu einem Zerrbild (deutscher Held) geworden ist und dessen Worte nicht
ausgelöscht werden dürfen. Er aber sagt: ‚Die weltlichen Fürsten herrschen und
die Oberherren haben Gewalt. So soll es unter Euch nicht sein; sondern so Jemand will unter Euch gewaltig sein, der sei Euer Diener. Und wer da will der
Vornehmste sein, der sei Euer Knecht. Gleichwie des Menschen Sohn ist nicht
gekommen, daß er sich dienen lasse, sondern daß er diene und gebe sein Leben
zu einer Erlösung für viele.’ (Matth. 20, 25-28) ‚Wer sein Leben erhalten will,
der wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es
finden.’ (Matth. 16, 25) Und das gilt für den einzelnen und für die Völker.
Also steht der Bolschewismus christlicher Haltung näher als der Faschismus. Der
Bolschewismus weiß sich im Dienst einer höheren Gerechtigkeit und Menschheitsaufgabe; für die er seine Herrschaft überwinden muß. Der Faschismus kennt
nur die Herrschaft bestimmter Völker und Schichten.
Die in der Naumannschen Bewegung erwachsende christliche Verantwortung für
das Schicksal des anderen äußerte sich zunächst innerhalb des beschränkten Gesichtskreises der Staats- und Volksgemeinschaft. Das war und kann immer wieder Vorbereitung sein für das Weitwerden des Gesichtskreises und der Verantwortung zur Menschheitsaufgabe des Christentums, christlicher Frömmigkeit.
96

Sobald aber die beschränkte Idee der Volksgemeinschaft als höchster Maßstab
festgehalten wird, im bewußten Gegensatz gegen die Menschheitsaufgabe, müssen in ihr die Kräfte der Reichgotteshoffnung und -sehnsucht ihre gestaltende
und richtende Macht verlieren. Was ja auch die Tatsachen zeigen.
Nicht einmal die nationalistische Hochspannung der Kriegszeit war imstande, so
viel Verantwortung zu schaffen, daß daraus eine gerechte Gestaltung der Volksgemeinschaft ermöglicht worden wäre. Es sollte daraus jedem Denkenden die
Ohnmacht dieser menschlichen Leidenschaften klar sein. Trotzdem lebt diese
Gefühlswelt heute mit verzweifelter Kraft wieder auf. Imperialismus und Kapitalismus haben eine verhüllende Ideologie nötiger als je gegenüber der im Sozialismus als Menschheitsaufgabe aufsteigenden göttlichen Forderungen.
Die Gefahr, daß die völkische Bewegung unserem Volk seine eigentliche Aufgabe und Kraft verhüllt, ist so groß, weil die ,gebildete’ Schicht in erschreckende
Verantwortungslosigkeit gegenüber den Aufgaben unseres Volkes lebt.
Die völkische Bewegung kann eine merkwürdige Vermischung mit ,christlichen’
Formen eingehen, weil die sich vor allem ,christlich’ gebenden Kreise und die
kirchlich maßgebenden Gruppen in einer erdschütternden Unentschiedenheit und
Kraftlosigkeit stehen und ihre unklaren politischen Instinkte jederzeit zur Verdunkelung ihrer christlichen Einsicht benutzt werden können.
So gelingt es der völkischen Bewegung an den eigentlich entscheidenden Punkten des Volkslebens den Blick weitester Kreise von dem abzulenken, was durch
christliche Verantwortung geleistet werden müßte:
A. Die Menschheitsaufgabe wird durch eine törichte Überschätzung des eigenen
und eine ebenso törichte Mißachtung und Verleumdung der anderen Völker gefährdet. Soweit man im eigenen Volk Ungerechtigkeiten sieht, macht man dafür
die Juden verantwortlich und lenkt auch da von der entscheidenden Erkenntnis
und Aufgabe ab.
B. Die sittliche Zersetzung, die der Kapitalismus im Volksleben schafft, wird den
davon am stärksten betroffenen Kreisen und gerade den Bewegungen, die sich
dagegen wehren, in die Schuhe geschoben. Das unmöglich Schlagwort „Kulturbolschewismus“ zeigt, wie hier wieder die politischen Instinkte ausgenutzt werden, um gegen alle Versuche, diese Dinge sachlich zu behandeln, den Terror des
Bestehenden und der im Bestehenden Befangenen aufzurufen.
C. Religion, sei es das Christentum oder eine andere Form der Frömmigkeit,
wird in diesen Kreisen immer deutlicher nur gewertet als Ausdruck menschlicher
Leidenschaften und menschlicher Instinkte.
Gegenüber diesen Gefahren gilt es gerade für die religiösen Sozialisten deutlich
zu machen, daß christliche Frömmigkeit Verantwortung vor Gott bedeutet. Erst
in der Unterwerfung unter diese Verantwortung gewinnt das Menschliche gestaltende und segnende Kraft.
Wir religiösen Sozialisten aber wollen nichts anderes, als den Willen Gottes tun
und der Arbeit an seinem Reich dienen.“
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Diese Thesen waren als Leitsätze eines Vortrages konzipiert, den Emil Fuchs für
den 5. Kongreß des Bundes der religiösen Sozialisten Deutschlands in Stuttgart
übernommen hatte, den er jedoch wegen einer Erkrankung nicht halten konnte.
Sie sind offensichtlich nicht in allen Einzelheiten gründlich durchformuliert.
Aber nicht auf die Einzelheiten kommt es hier an. Grundsätzlich wichtig sind die
Thesen als das – so weit ich sehe – erste Dokument im Raum von Kirche und
Theologie überhaupt, das die Unvereinbarkeit der NS-Ideologie und -Praxis mit
christlichem Glauben und christlicher Existenz nachwies, zu einer Zeit, als viele
evangelische Theologen sich anschickten, den ominösen Punkt 24 des Programms der NSDAP zu exegesieren, um teils erleichtert, teils geradezu enthusiastisch festzustellen, daß Hitlers Grundsätze und Ziele mit den „Interessen“ der
Kirche nicht in Widerspruch stünden.
Was Emil Fuchs in den Thesen „Der Faschismus – eine Gefahr für das „Christentum“ festgestellt hatte, wurde einige Wochen später durch die von ihm zusammen mit Karl Kleinschmidt ausgearbeitete und von ihnen beiden für den
Landesverband Thüringen im Bund der religiösen Sozialisten unterzeichnete
Erklärung „Noch ist es Zeit“ weitergeführt und präzisiert. Die Erklärung wurde
im „Sonntagsblatt des arbeitenden Volkes“ 49/1930 vom 7. Dezember, S. 388 f.
veröffentlicht und 35 Jahre später im „Evangelischen Pfarrerblatt“ 9-10/1965,
S. 148 wieder abgedruckt. Mit Recht hat Walter Feurich gelegentlich betont
(„Evangelisches Pfarrerblatt“ 4/1967, S. 91), daß mit dieser Erklärung Erkenntnisse vorweggenommen wurden, die später vom linken Flügel der Bekennenden
Kirche gewonnen und die im Darmstädter Wort des Reichsbruderrates 1947 zusammengefaßt worden sind. Aber bis heute hat dieses Wort in keine der zahlreichen Dokumentensammlungen zur neueren Geschichte des deutschen Protestantismus Aufnahme gefunden. Diese Erklärung lautete:
„Noch ist es Zeit!
Die Kirche ist in Gefahr, sich selbst zu verlieren! Sich noch einmal so völlig
selbst zu verlieren, wie 1914, als sie sich hemmungslos der Weltkriegspropaganda auslieferte und sich dazu hergab, dem. Völkermorden die ,höhere Weihe’ zu
erteilen; sich heute dadurch selbst zu verlieren, daß sie hemmungslos der Propaganda der Nationalsozialisten verfällt, so daß ihr jedes Gefühl dafür verloren
geht, daß der Geist Jesu Christi und der Nationalsozialismus sich gegenüberstehen wie Feuer und Wasser!
Die Kirche von 1914 verleugnete das Evangelium, weil sie die Nation in ihrer
Existenz aufs schwerste durch andere Nationen bedroht glaubte; sie verleugnete
ihren Herrn um ihres Volkes willen.
Die Kirche von 1930 verleugnet das Evangelium, weil sie von dem ,positiven
Christentum’ der Nationalsozialisten eine Stützung ihrer durch die Kirchenaustrittsbewegung bedrohten organisatorischen Existenz erhofft; sie verleugnet ihren
Herrn um ihrer selbst willen.
Noch ist es Zeit, daß die Kirche sich besinne und anstatt an ihre Sicherheit an
ihre Aufgabe denke. Sie hat darum nicht zu fragen, ob Parteien sich ,hinter die
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Kirche stellen’ oder nicht, sondern sie hat zu fragen, ob die Ansichten, die Menschengruppen vertreten, sich vor dem Evangelium rechtfertigen lassen oder
nicht.
Die Kirche muß sich entscheiden, was ihr wichtiger ist: ihre Sicherheit oder ihre
Aufgabe.
Das Kennzeichen der Christlichkeit einer Bewegung kann nicht ihr Lippenbekenntnis zur Form, sondern nur ihr Tatbekenntnis zum Inhalt der Kirche, zu der
Botschaft um deretwillen Kirche Kirche ist, sein. Eine Bewegung, die irgendein
Gebiet des öffentlichen Lebens (Politik, Wirtschaft, Staat) dem Gericht des
Evangeliums zu entziehen versucht, indem sie seine ‚Eigenverantwortlichkeit’
behauptet, setzt sich in Widerspruch zum Christentum.
Eine Bewegung, die nicht Völkerversöhnung und Aufbau einer Wirtschaftsordnung sozialer Gerechtigkeit die Aufgabe sieht, die Gott unserer Zeit gestellt und
der sie jedes andere nationalistische, imperialistische oder wirtschaftliche Interesse unterzuordnen hat, entzieht sich dem Gehorsam unter das Evangelium, den
die Kirche zu fordern hat, und setzt sich in Widerspruch zum Christentum.
Der Nationalismus behauptet, auf dem Boden des ‚positiven Christentums’ zu
stehen und predigt den Glauben an die Gewalt. Er behauptet, national zu sein
und verkündet eine Auffassung vom Volk, die Millionen von Volksgenossen aus
der Volksgemeinschaft ausschließt (Antimarxismus, Antisemitismus). Er behauptet, unserer Zeit helfen zu wollen, und appelliert an blinde Leidenschaften
und Affekte, statt sachliche Aufklärung über die ökonomischen Tatsachen und
Notwendigkeiten zu leisten, die unserem Volke und der ganzen Menschheit in
der gegenwärtigen Situation allein weiterhelfen können.
Er behauptet, eine sittliche Erneuerung des Volkes zu wollen, und vergiftet die
politische Auseinandersetzung durch die Skrupellosigkeit eines Kampfes, dem
der Zweck jedes Mittel heiligt.
Wir fordern daher von unserer Kirche und von allen Christen, daß sie in klarer
Verkündigung christlicher Wahrheit die Unvereinbarkeit der nationalsozialistischen Ideen mit den Forderungen des Christentums klarstellen und christliches
Pflichtgefühl gegenüber nationalistischer Verantwortung wecken.
Wer sonst im deutschen Protestantismus hat damals, Anfang November 1930,
auch nur annähernd so klar und auch theologisch ‚richtig’ gesprochen? Um der
Vernunft, der Humanität und des Friedens willen beschworen Emil Fuchs und
seine Weggefährten die Gemeinden, dem Faschismus zu widerstehen. Sie taten
es vor allem aber auch um der Zukunft der Kirchen selbst willen. Frühzeitig
hatten sie erkannt, daß die Kirche, begab sie sich in den Dunstkreis Hitlers und
seiner Leute, ‚nur entweder der Lächerlichkeit oder der Ausrottung’ verfallen
würden.“
Einer schönfärberischen Legende zufolge – an der die Darstellungen der neueren
Kirchengeschichte auch sonst nicht gerade arm sind – konnte man vor 1933 als
Theologe nicht erkennen, daß der Hitlerfaschismus Ziele verfolgte, die Deutschland und die Welt in schreckliche Katastrophen stürzen mußten. Die wahren
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Absichten wären so raffiniert verschleiert worden, daß niemand im Nachhinein
hier insbesondere die Männer der Kirche eines Versäumnisses zeihen könne. Der
Hinweis auf die Thesen „Der Faschismus – eine Gefahr für das Christentum“
und auf die Erklärung „Noch ist es Zeit!“ hebt diese ganze Argumentation aus
den Angeln. Man konnte schon 1930 sehr wohl sehen – auch als Theologe –,
worauf das Treiben der Nazis hinauslief, wenn man es sehen wollte.
II. Nur eben – an dem Wollen fehlte es fast durchweg, auch in den Kirchenleitungen. Weit entfernt davon, den Appell aufzunehmen, „in klarer Verkündigung
christlicher Wahrheit die Unvereinbarkeit der nationalsozialistischen Ideen mit
den Forderungen des Christentums“ zu bezeugen, suchte man die lästigen Mahner zum Schweigen zu bringen. In Thüringen, dem engeren Wirkungskreis von
Emil Fuchs, sollte das mit administrativen Mitteln geschehen.
Vor den Reichstagswahlen, die für den 14. September 1930 angesetzt worden
waren, hatte der Landeskirchenrat der Thüringer evangelischen Kirche verfügt,
daß es „gerade jetzt bei dem bevorstehenden Wahlkampf die besondere Pflicht
der Pfarrer“ wäre, „sich ... aller öffentlichen politischen Parteien einseitig Stellung zu nehmen“. Formal alle Geistlichen zu politischer Abstinenz verpflichtend,
war die Verfügung tatsächlich einseitig gegen die wenigen Theologen gerichtet,
die Mitglieder der SPD waren und die sich entschieden gegen den Faschismus
und seine Wegbereiter wandten. Diese erklärten sofort, nachdem die Anweisung
bekannt geworden war, daß sie dem Verbot nicht Folge leisten würden. Sie begründeten das in einem von Emil Fuchs verfaßten Schreiben an den Landeskirchenrat, das er selbst, Karl Kleinschmidt und Frau Carla Nordbeck im Auftrage
des Landesvorstandes der religiösen Sozialisten Thüringens unterzeichneten.
Dieser – bisher unveröffentlichte – Brief vom 25. August 1930 hat folgenden
Wortlaut:
„Der Landeskirchenrat hat in einer Verfügung vom 20. August 1930 (A. 239/
20.8.) die Pfarrer darauf aufmerksam gemacht, daß sie sich ‚aller öffentlichen
politischen Parteitätigkeit zu enthalten“ haben. Er fügt hinzu: „Daher ordnen wir
an, daß die angegebenen Richtlinien des Landeskirchentages von allen Pfarrern
unserer Kirche befolgt werden.’
Wir nehmen an, daß diese Verfügung einen seelsorgerlichen Rat an die Pfarrer
darstellt. Sollte sie mehr sein wollen, so würde sie gegen § 118 der Reichsverfassung verstoßen und damit ungültig sein. Bei aller Würdigung der Gründe, die
dem Erlaß zugrunde liegen, kann ein Teil der uns nahestehenden Pfarrer dem Rat
nicht Folge leisten. Es wird dem Landeskirchenrat bekannt sein, daß schon seit
Monaten zwei Pfarrer unserer Kirche in zahlreichen Versammlungen für eine
Partei eintreten, die den Sturz der Reichsverfassung erstrebt, ohne vom Landeskirchenrat daran gehindert worden zu sein. Der Erlaß des Landeskirchenrates
erschien erst, nachdem einige unserer Freunde in Eisenberg in einer politischen
Versammlung gesprochen hatten. Es wird unmöglich sein, in der Öffentlichkeit
den Eindruck zu verwischen, daß zwischen diesen Vorgängen ein ursächlicher
Zusammenhang besteht. Eine ganze Reihe unserer Freunde aus dem Pfarrerstand
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sind schon Verpflichtungen für Wahlvorträge eingegangen. Würden sie diese
jetzt zurückziehen, so müßte in der Öffentlichkeit der Eindruck entstehen, daß
man als Pfarrer wohl gegen, aber nicht für die Verfassung reden kann. Man weiß
außerdem in weiten Kreisen, in welchem Maße auf den Kanzeln mehr oder weniger offen politische Beeinflussung geübt wird. Die Freigabe der St. Georgenkirche in Eisenach für die kirchliche Feier des organisierten Verfassungsbruches
ist unter ausdrücklicher Befürwortung des Landeskirchenrates erfolgt. Dieser
Vorgang nimmt uns die letzte Möglichkeit, an die Durchführbarkeit der genannten Verordnung zu glauben.
Wie stellt sich z. B. der Landeskirchenrat die Durchführung der vom Kirchentag
Nürnberg 1930 erlassenen Kundgebung zur Arbeitslosenfrage vor, wenn uns jede
Möglichkeit genommen wird, gegen diejenigen Parteien zu reden, die jede Hilfe
für die Arbeitslosen dauernd und nachweislich sabotieren.
Die bisherige politische Haltung der Kirche hat in weitesten Kreisen ein schweres Mißtrauen angehäuft, das durch Passivität nicht überwunden werden kann.
Die Verantwortung für Leben und Auftrag der Kirche zwingt Pfarrer auch in politischen Versammlungen das zu sagen, was nun einmal das Evangelium zu den
sozialen Fragen unserer Zeit wie jeder Zeit zu sagen hat.
Der Bund, religiöser Sozialisten kann die ihm nahestehenden Pfarrer nur bitten,
auf diesem Weg weiterzugehen.“
Diese ebenso maßvolle und würdige, wie klare und entschiedene Stellungnahme
hat Emil Fuchs in einem Artikel ausführlich erläutert, den „Die Christliche Welt“
(21/1930 vom 1. November, Sp. 1004 ff.) unter der Überschrift „Die Frage ‚Kirche und Politik’ wird praktisch“ veröffentlichte. Über den konkreten Anlaß hinaus entwickelte Emil Fuchs in diesem Aufsatz gleichsam programmatisch, welche Aufgaben vor den evangelischen Kirchen angesichts der wachsenden faschistischen Gefahr standen:
“… Warum haben wir uns widersetzt?
Nicht aus Willkür, sondern weil wir unsere klare Erkenntnis von dem war eine
Kirche sein soll, von den Pflichten, die eine Kirche hat, verletzen würden, wenn
wir uns einem solchen Verbot fügten.
Eine Kirche hat nur eine Aufgabe: die Verkündigung des Evangeliums, die nicht
verbunden ist mit dem ernstlichen Willen, das Evangelium zu verwirklichen. Nur
Heuchelei wird sich einbilden, daß wir das völlig vermögen, oder wird meinen,
vor den Menschen als volle Erfüllung erscheinen zu können. Aber das ernstliche
Ringen um Verwirklichung des Evangeliums muß bei dem Menschen und bei
der Gemeinschaft sein, die das Evangelium verkünden. Ohne das unterliegt alle
Verkündigung dem Fluch: ‚Da er ihn sah, ging er vorüber.’
Heute aber gibt es kein ernsthaftes Mühen um Verwirklichung des Evangeliums
ohne Mitverantwortung für die Politik unseres. Volkes, für das Wirtschaftsleben
unseres Volkes. Christ und Kirche können nicht gleichgültig neben der Frage
stehen, ob unser Volk wieder in Kriegsgeist und Kriegspolitik hineingerissen
wird oder nicht. Sie können nicht gleichgültig vor der Frage stehen, ob man die
Lasten von den Wohlhabenden und behaglich Lebenden oder von den Allerärm101

sten, den Arbeitslosen nimmt, ob man die Krankenkassen gut oder schlecht organisiert, ob man ernstlich um Arbeitsbeschaffung ringt oder nicht –, ob man
schließlich die ganze unselige und unwürdige Lage erträgt, in der das kapitalistische System die Arbeitermassen festhält. Auch daß man nicht weiß, wie schwer
und sittlich unmöglich die Lebenslage der Massen ist, entschuldigt nicht.
Steht eine Kirche neutral zum politischen Leben, zu den wirtschaftlichen Kämpfen, so hat sie eben keine Botschaft des Evangeliums für das, worin sich das
Lebensschicksal der Millionen entscheidet. Wie sollen diese Millionen erkennen,
daß Evangelium Lebenskraft ist! …
Daß das Evangelium nicht an eine Partei gebunden ist, wissen wir alle. Wo Pfarrer in die Politik eintreten, werden sie die Pflicht haben, da wo sie ihrer Überzeugung nach stehen zu müssen glauben, ganz ernsthaft und klar das zu verkünden,
was das Evangelium sagt. Für uns ist nun daran kein Zweifel, daß Pfarrer und
Kirche nicht dastehen können, wo man der Gewalt, der bewaffneten Auseinandersetzung zwischen Ständen und Völkern die schon geschlossenen Türen wieder öffnen will … Ja, wir gehen weiter und sagen: Steht die Kirche hier neutral,
so verleugnet sie das Evangelium, verkündet sie es nach einer Seite nicht – und
ist also Partei. Denn wer schweig~, wo er etwas falsch nennen muß, ist er nicht
neutral …
So energisch hat die Kirche die Frage, was das Evangelium für die Gestaltung
des gesamten Menschenlebens bedeutet, zu klären, daß eine unklare, unsichere
und unchristliche Haltung von ungezählten Pfarrern gar nicht mehr möglich ist.
Sie muß das Evangelium und seine Forderungen all diesen nationalistischen
Leidenschaften, all diesen Ehrgefühlen privilegierter Klassen entgegenstellen
und ihre Pfarrer erziehen, daß sie nicht mehr von dem „lebendigen Christus“
reden, wenn sie in Wirklichkeit ihre leidenschaftlichen Lieblingsideen meinen.
… Der Herr Landesoberpfarrer spricht in einem Artikel zu diesem Verbot davon,
daß die „leidige Politik“ nicht in die Kirche hineingetragen werden dürfe. Das
empört mich. Das Ringen darum, daß unser Volk seinen Weg in Gerechtigkeit,
Freiheit, Liebe geht und eine Macht des Friedens und der Wahrheit in der Welt
wird, ist keine leidige Sache. Wenn arme Menschen es dazu machen, so sind wir
Christen berufen ihm seine Schönheit und seine Kraft wiederzugeben. Daß ein
Volk seine Politik als eine „leidige Sache“ empfindet, ist einfach Selbstaufgabe
… Daß jemand, der öffentlich redet, vom öffentlichen Leben eine klare, von
Verantwortung überdachte Vorstellung haben muß, das lehrt die Kirche nicht,
fordert sie nicht, dazu hilft sie nicht – und dann wundert sie sich, wenn eine
erschreckend große Zahl ihrer Pfarrer plötzlich anfängt, für die nationalsozialistische Bewegung zu arbeiten und zu agitieren, für nationale Macht, ohne einen
Gedanken, wie die zu erreichen ist, für den Sozialismus mit Mitteln, die jeden
Sozialismus zerstören müssen, für die Volksgemeinschaft mit Handgranaten für
den andersdenkenden Volksgenossen und für Christentum mit Kriegbegeisterung
und Bürgerkriegswünschen. Entweder muß die Kirche sich entschließen, sich,
ihre Christen und vor allem ihre Pfarrer für Politik und Wirtschaft mit Verant102

wortungsbewußtsein zu füllen – oder sie muß sich als stille Sekte in den Winkel
setzen und auf den Gedanken der Volkskirche verzichten.
Will man aber Verantwortungsbewußtsein, dann darf ein Kirchenregiment, zusammengesetzt aus Männern, denen diese Frage anscheinend nie Frage schwersten Lebensringens gewesen ist, nicht dem das Reden verbieten, der seit fast
30 Jahren im schwersten Kampfe um diese Frage ringt. Dann sollte man von
denen zu lernen suchen, die das durchkämpft haben.“
Anmerkung:
1

Bredendiek, Walter: Früher Widerstand! Zum 96. Geburtstag von Emil Fuchs
am 13. Mai 1970 – Erster Teil einer Dokumentation.
In: Evangelisches Pfarrerblatt (1970) , Nr. 5, S. 90-94
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Frühe Erkenntnisse – Emil Fuchs und die Arbeiterbewegung Eine Dokumentation1
Die vor einem Jahr an dieser Stelle veröffentlichte Dokumentation „Früher Widerstand“ „Evangelischer Pfarrerblatt“ 5/1970, S. 90 ff.) war vornehmlich aus
Erklärungen und Aufsätzen von Emil Fuchs zusammengestellt, die sich auf die
allgemeine Entwicklung im deutschen Protestantismus seit dem Sommer 1930
bezogen.
Die seinen Warnungen, Analysen und Prognosen zugrunde liegenden Erkenntnisse hatte Emil Fuchs zwar nicht ausschließlich, aber doch vor allem in seinem
unmittelbaren Wirkungsbereich, in Thüringen, gewonnen. Dort waren die Versuchungen, mit denen der Faschismus die Verkündigung der Kirchen und das Handeln der Christen bedrohte, besonders früh und handgreiflich erkennbar geworden. Seit dem 23. Januar 1930 war Wilhelm Frick thüringischer Innen- und
Volksbildungsminister, der erste Gefolgsmann Hitlers, der einer deutschen Landesregierung angehörte. Von nicht wenigen Pfarrern wurde das begrüßt. Als im
März 1930 die Synode der Thüringer Kirche zusammentrat, kam es zu scharfen
Auseinandersetzungen, in denen sich bereits die theologischen und kirchenpolitischen Fronten des später sogenannten „Kirchenkampfes“ abzuzeichnen begannen. Zum erstenmal, so weit ich sehe, nannten sich bei dieser Session des Thüringer Landeskirchentages Synodale einer evangelischen Landeskirche in
Deutschland „Deutsche Christen“ im Verständnis einer Gruppenbezeichnung.
Max Gerstenhauer, der schon vor dem ersten Weltkrieg Schriften über die „Rassenlehre“ veröffentlicht hatte und der drei Jahre später Präsident des „gleichgeschalteten“ Thüringer Landeskirchentages werden sollte, forderte bereits im
März 1930 im Namen seiner Gruppe von der Synode „die möglichst enge Verbindung von Religion und Volkstum“, „die Ausscheidung … des rein Jüdischen
aus unserem Religionsunterricht“, „die Vermählung des Christentums mit dem
deutschen Geist und dem deutschen Volkstum, was man auch Germanisierung
des Christentums genannt hat …; und schließlich auch eine gewisse Ergänzung
der christlichen Lehre durch die Grundsätze der Wesensethik“.
In den Debatten spiegelten sich aber vor allem auch die ökonomische und politische Krise der Zeit und die durch sie eingeleitete Verschiebung des gesellschaftlichen Kräfteverhältnisses.
I. Bei den Auseinandersetzungen während der 6. Tagung der Thüringer Synode
vom März 1930 und in den dann noch erheblich weiter zugespitzten Kontroversen während der 7. Session im April 1931 spielte Emil Fuchs eine herausragende
Rolle. Von ihm wurden auch bei diesen Gelegenheiten Fragen behandelt, die,
über den aktuellen Anlaß hinausgreifend, für seine ganze Lebensarbeit bedeutsam gewesen waren und bleiben sollten: die Stellung der Kirchen und Christen
zu Krieg und Frieden, zur Demokratie, zur Arbeiterbewegung, zum Sozialismus
im allgemeinen, zur Sowjetunion im besonderen. Dies alles umgreifend und in
sich einschließend, erhob Emil Fuchs wieder und wieder den Ruf nach einer
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Erneuerung der Kirche aus dem Geist und der Kraft des Evangeliums, forderte er
die Überwindung der antisozialistischen und antidemokratischen, chauvinistischen und restaurativen Emotionen und Aktivitäten in den Gemeinden, die Abkehr von den falschen und schlimmen Wegen des Nationalprotestantismus. Gegen eine undurchdringliche Wand aus Unverständnis, Gegnerschaft, Ablehnung
und auch offener Feindschaft bekannte sich Emil Fuchs am 8. März 1930 vor der
Synode zu dem Wollen, das aus dem Lied „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“
spricht:
„ … Gerade das beanstandete Lied zeigt, was wir wollen. Es ist nämlich ein ganz
großes Lied der Weltgeschichte geworden mit einer hinreißenden Melodie. Das
Kernstück dieses Liedes ist der zweite Vers: ‚Seht, wie der Zug der Millionen/Endlos aus Nächtigem quillt,/ Bis euer Sehnsucht Verlangen/ Himmel und
Nacht überschwillt.’ Ich muß Ihnen sagen, jedesmal, wenn ich dieses Lied singe,
ist es mir, als hörte ich hinter diesem Lied der Millionen jene Worte: ‚Selig sind,
die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden!’
Dieser Klang liegt in diesem Vers und in diesem Lied! Deshalb ist es uns eines
von den unentbehrlichen Liedern! In ihm kommt die stärkste Kraft – in diesem
Vers vor allem und das Tiefste, was die große Massenbewegung des Sozialismus
in sich trägt, in einer erschütternden und gewaltigen Weise zum Ausdruck. Wenn
uns nun unsere Kirche ein solches Lied zu singen verbieten will, bei dem wir
fühlen, wie in den Seelen der Massen das klingt und lebendig wird, was in jenen
Worten sich ausdrückt: ‚Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit’, dann können Sie sich denken, wie uns das tut! …
So ist unsere Stellung zu diesem Lied. Ich schildere Ihnen das nur, um Ihnen zu
zeigen, was uns ein solches gewaltiges Lied bedeutet, in dem das Schicksal der
Bewegung liegt, die uns die Zukunftsbewegung – nicht nur unseres Volkes,
sondern der ganzen Welt – ist.“
Ohne zu zögern hatte sich Emil Fuchs am Tage zuvor mit Erwin Eckert solidarisiert, nachdem dieser wegen seines Protestes gegen die antisowjetischen Aktivitäten in den Kirchen auch von Abgeordneten des Thüringer Landeskirchentages
heftig angegriffen worden war, vor allem wegen seiner Feststellung: „Der politisch-wirtschaftliche Generalangriff gegen die Sowjetunion durch die kapitalistische Internationale beginnt, darum darf die Kirche nicht fehlen, muß sie die
nackten Interessenkämpfe des nach dem russischen Rohstoffquellen hungrigen
Weltkapitalismus bekleiden mit der moralisch-religiösen Kampagne gegen die
‚gotteslästerlichen Verbrechen des Bolschewismus’.“ (Zu dem allgemeinen Hintergrund und den Einzelheiten vgl. „Erkenntnishilfe und Wegweisung“, Berlin
1970, S. 161 ff.)
Was Emil Fuchs den Anklägern Eckerts erwiderte, war viel mehr als eine Loyalitätsbekundung für einen persönlichen Freund: „… Dann noch ein Wort zu Ec
kert. Es ist heute auf seinem Artikel über die Vorgänge in Rußland Bezug genommen worden. Er redet in sehr deutlicher und schroffer Weise, wenn er die
schweren Bedenken zum Ausdruck bringt, die er und sehr viele in unseren Krei105

sen und auch weit über unsere Kreise hinaus gegen die Aktion der Kirche haben
… Es geht doch durch die ganze Welt ein Kampf gegen den Bolschewismus von
kirchlicher Seite aus. Wir wollen der Kirche ganz deutlich klarmachen, daß eine
Kirche, die jene Grenze nicht zu ziehen vermag, wo die Religion beginnt, und
die deshalb für das politische, wirtschaftlich System mit Leidenschaft eintritt und
für Dinge kämpft, die aus dem Evangelium heraus nicht gerechtfertigt werden
können, sich in große Gefahr begibt …“
Emil Fuchs hatte sich damals noch nicht selbständig mit den einschlägigen Fragen beschäftigt. Er vertraute dem Urteil von Ragaz über die Vorgänge in der
Sowjetunion mehr als dem von Eckert. Dennoch wandte er sich bereits mit Entschiedenheit dagegen, daß die Kirchen „in ganz bedenklicher und aufpeitschender Weise“, „dem Kampfe gegen das wirtschaftliche und politische System des
Bolschewismus“ Vorschub leisteten, „mit einem agitatorischen Benutzen der
politischen und wirtschaftlichen Leidenschaft gegen den Bolschewismus“.
II. Von 1927 bis 1931 war Emil Fuchs Abgeordneter des Thüringer Landeskirchentages. An sieben Sessionen der Synode nahm er teil. Bei jeder von ihnen
griff er in die Debatten ein. Von Anfang an hatte er als Vertreter einer kirchenkritischen, zugleich und vor allem aber einer um eine neue Wirklichkeit der
Kirche kämpfenden Minderheit gesprochen, deren Anträge zwar durch die Majorität leicht zu Fall gebracht, deren mahnende und warnende Stimme aber nicht
erstickt werden konnte. Als er im April 1931, wenige Wochen vor seiner Übersiedlung nach Kiel, zum letztenmal den Verhandlungen der Synode beiwohnte,
brachen die Gegensätze noch einmal in voller Schärfe auf. Das zweibändige, fast
600 Seiten starke Protokoll dieser Verhandlungen ist ein erschütternder Beleg
ebenso für die geistliche Verwirrung wie für die katastrophale intellektuelle und
emotionale Verfassung der Führungsschichten in den evangelischen Kirchen
Deutschlands am Vorabend des Faschismus. Vor diesem Hintergrund, der hier
nicht nachgezeichnet werden kann, erhält die prophetische Haltung von Emil
Fuchs, die im deutschen Protestantismus jener Zeit einmalig war, ihre unverwechselbare klare Kontur.
Zweimal nahm Emil Fuchs das Wort in der Debatte über das kurz vor den
Reichstagswahlen im September, 1930 erlassene Verbot der politischen Betätigung von Pfarrern, dessen Nichtbefolgung den „Fall Fuchs/Kleinschmidt“ ausgelöst hatte (vgl. „Evangelisches Pfarrerblatt“ 4/1967, S. 95 ff. und 5/1970, S. 93
ff.). Der vollständige, Text dieser beiden Reden nimmt in dem Synodalprotokoll
elf Druckseiten ein; so daß hier nur einige wenige Passagen aus ihnen wiedergegeben werden können:
„Es handelt sich darum, ob die Kirche den Willen hat und die Kraft in sich fühlt,
den Kampf um die sittliche Entscheidung mit zu führen, der im Leben des Volkes tobt, auch auf die Gefahr hin, daß bis in ihre Kreise und die Pfarrerschaft
hinein sich schwerstes geistiges Ringen um diese Dinge erhebt; oder ob die Kirche sagen will: ‚Ihr dort draußen in diesen Nöten des Lebens streitet euch nur
und kämpf um alle diese Dinge; solange ihr da draußen wütet und tobt und euch
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nicht klar darüber seid über das, was ihr wollt, solange setzen wir uns in unser
ruhiges Zimmer und halten unseren Frieden. Wenn ihr dann aber glücklich einig
geworden seid, dann sind wir auch wieder da und stehen auf dem Boden des
Friedens, der Gemeinschaft und der Einigkeit für euch alle.’ Das ist kein Boden
des Friedens und der Gemeinschaft, der man doch sein will, wenn man das so
macht, sondern das ist der Verzicht darauf, der Boden des Friedens und der Gemeinschaft für alle zu sein! Wenn man aber die Grundlage des Friedens und der
Gemeinschaft sein will, dann muß man den Mut haben, alles das, was die Menschen bis ins Blut erregt und bis in das Innerste ihrer Seelen aufwühlt, mitzutragen und mit zu durchkämpfen …“
Noch verhängnisvoller für die Bewußtseinbildung in den Gemeinden als die
Abstinenz der Pfarrer in politischen Fragen und weithin auch viel stärker typisch
war damals bereits deren unverkennbares Sympathisieren mit der antisozialistischen und antidemokratischen Rechten im allgemeinen, der faschistischen Partei
im besonderen seit deren gewaltigem Anschwellen im Gefolge der Weltwirtschaftskrise. Diese Haltung der Pfarrer wurde oft als die normale, vorauszusetzende, selbstverständliche angesehen und galt als „unpolitisch“: „Dann hat Herr
Abgeordneter Sch. sehr deutlich gesagt, was nicht verboten wird, was heute aber
selbstverständlich ist. Man wird z.B. in allen Gemeindeabenden usw. schimpfen
dürfen über die Gottlosigkeit der Sozialdemokraten und der Kommunisten! Über
planmäßige Entsittlichung und Kulturbolschewismus, und über die Gottlosigkeit
in den Schulen, die man nicht will, und alle diese Dinge. Man behauptet, damit
unsere Kirche zu verteidigen, während man die überlieferte Welt verteidigt, in
die man sich eingelebt hat … Es ist auch Politik, wenn der Landeskirchenrat
Herrn Minister Dr. Frick Dank dafür ausspricht, daß er die ‚planmäßige Entsittlichung’ in wundervoller Weise bekämpft … Man sagte uns auch, daß die Politisierung der Kirche droht. Es ist doch so, daß die Hälfte der Kirchenglieder – es
ist doch ziemlich die Hälfte unserer Kirchenglieder, die heute hoch sozialistisch
wählen – sagt, daß schon seit 30 Jahren die Kirche politisiert sei. Darüber sind
unsere Kirchenglieder so verärgert, daß sie darüber ihren ganzen Glauben verlieren … So, wie ich die Sache anfasse und wie ich sie sehe, kann ich nicht anders
als immer wieder sagen, daß es ein ganz verhängnisvoller Gedankenkreis ist, der
uns heute in de Aussprache so stark entgegengetreten ist: Sie lassen sich immer
wieder zu stark beherrschen von der Sorge um die kirchliche Organisation, die
doch die Kirche nicht ist. Wir sind nur dann Kirche, wenn wir imstande sind,
starke Kräfte der Gemeinschaft und der Liebe zu unserer Zusammengehörigkeit
und unserer gemeinsamen Stellung zum. Evangelium zu entwickeln … Ich habe
immer wieder das Gefühl, daß wir in unserer Gruppe es sind, die mit einer ganz
großen Liebe um die Zukunft unserer Kirche kämpfen; mit einer wirklich großen
Liebe auch da, wo wir scharf sind und unsere Kritik üben, weil wir sehen, daß es
nur diesen Weg in die Zukunft gibt. Da wäre es allerdings eine sehr schwere
Entscheidung für die Zukunft unserer Kirche, wenn wir ihren Pfarrern den Weg
abschneiden wollten, der sie hinaufführt in die tiefen und starken Kämpfe um die
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Frage der Existenz. Man sagt: Das muß langsam-vorsichtig geschehen. Wir haben nicht viel Zeit; wir sind berufen, in diesen Tagen die entscheidenden Dinge
zu tun und zu sagen. Wenn wir das, was nötig ist, nicht tun und nicht sagen, dann
wird das Schicksal uns als die behandeln, die an dem entscheidenden Punkt versagt haben.“
„Wir haben nicht viel Zeit“ im Blick auf die Gefahren, die die Gesellschaft und
die Glaubwürdigkeit der Kirche bedrohen – das war der Cantus firmus, der die
leidenschaftlichen Appelle beherrschte, mit denen Emil Fuchs in jenem April vor
40 Jahren die Gleichgültigen und Trägen aufzurütteln, die Gegner zum Nachdenken und selbst jene noch zu erreichen suchte, die durch den Antikommunismus und Faschismus bereits völlig verstockt waren.
Die antikommunistische und antisowjetische Agitation in den Kirchen hatte seit
Eckerts Rede auf dem Nürnberger Kirchentag an Intensität weiter zugenommen
und war im Frühjahr 1931 auf einen Höhepunkt gelangt. Der Antikommunismus
war auch in Thüringen zum Integrationsfaktor aller kirchenpolitischen Gruppen
mit Ausnahme der religiösen Sozialisten geworden. In dieser Situation erklärte
Emil Fuchs am 9. April 1931, immer wieder von erregten Zurufen unterbrochen:
„… Ich möchte nun auf die Frage des Bolschewismus kommen. Es ist gesagt
worden, ich hätte vom Kampf gegen die Weltanschauung des Bolschewismus
und gegen den Bolschewismus gesprochen. Das liegt mir absolut fern. Ich kämpfe nicht gegen die Weltanschauung des Bolschewismus und gebe der Kirche
auch nicht das Recht dazu! Wogegen man kämpfen muß, das sind die Unzuträglichkeiten und Niederträchtigkeiten, die durch die heutige Gesellschaftsordnung
hervorgerufen worden sind; dagegen zu kämpfen muß man die Menschen hervor- und aufrufen … Wenn wir 5 Millionen unter uns in jämmerlicherweise
verschmachten lassen, wie wir es heute tun, dann sollen wir auch die Rechnung
bezahlen und nicht dem Bolschewismus, sondern uns allein die Schuld daran
zuschieben. Nein, wir, die wir die Menschen verschmachten lassen, sind die
Schuldigen in diesen Dingen! Das ist mein Standpunkt!
Wir haben vorhin gesagt, und ich rufe die Kirche auf dazu, daß wir zur rechten
Zeit eine Grundlage des gesellschaftlichen Lebens schaffen, die es unserm Volk
möglich macht, in Frieden zu leben. Die Gefahren, die uns drohen, kommen
nicht durch das Wort, das man spricht, sondern durch die jämmerlichen Verhältnisse, an denen man die Menschen zugrunde gehen lässt. Die jämmerlichen Verhältnisse zerbrechen die Menschen.“
III. Am 22. April 1931 hatte Emil Fuchs zum letztenmal im Thüringer Landeskirchenrat gesprochen. Mit einer Predigt über Lukas 12, 49, 50 („Ich bin gekommen, daß ich ein Feuer anzünde auf Erden, was wollte ich lieber, als es
brennete schon“) nahm er drei Wochen später, am 10. Mai, Abschied von seiner
Eisenacher Gemeinde, deren Pfarrer er 13 Jahre lang gewesen war. Die Auslegung des Textes verband er mit der Antwort auf Vorwürfe, die ihm wegen seiner
Amtsführung gemacht worden waren: „… Man hat mir den Vorwurf gemacht,
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daß ich nicht Religion, sondern Sittlichkeit predige, nicht das Evangelium, sondern eine Verwässerung des Evangeliums zu Ethik.
Die Botschaft des Evangeliums ist nicht Wort, nicht Lehre, sie ist Feuer. Wo es
glüht, da will das Leben des Menschen neu geschaffen werden, ihrem heiligen
Sinn der Gerechtigkeit entgegen … Die Gnade Gottes als eine wirkliche Kraft
gibt es uns, daß wir mit ganzer Seele zusammenklingen mit anderen Menschen
und etwas von der Gemeinschaft des Bruderseins uns geschenkt wird, die der
ganzen Welt Heil und Lebenserneuerung werden soll, das Reich Gottes. Wo aber
das Feuer nicht brennt, da bleibt das alles Wort, Lehre und wird Theologie und
Dogma, fern vom Leben …
Wieder ein Vorwurf, den man mir machte, daß ich in all mein Wirken, oft bis in
die Predigt hinein, Politik hineingebracht hätte.
Ihr lebt hier in einer Stadt, in der etwa ein Drittel aller Einwohner irgendwie
mitbetroffen sind vom Schicksal der Erwerbslosigkeit. Ihr lebt in einem Volke,
in dem weit über 4 Millionen Menschen erwerbslos sind. Vor ihnen steht täglich
die Frage: Bin ich überhaupt zu etwas nütze? Hat mein Leben irgendeinen Sinn?
… Kannst du dir irgendeine Hilfe für diese Menschen denken, irgendein Ändern
ihres Lebensschicksals …, ohne daß das eine politische Aufgabe wäre, ein großes gemeinsames Eingreifen in die politische und wirtschaftliche Gestaltung
unseres Volkes? Und wenn das so ist, und es ist so für diese und alle anderen
entscheidenden Fragen unseres menschlichen Zusammengehörens, wie soll ich
dann als Pfarrer vor euch schweigen von diesen politischen und wirtschaftlichen
Aufgaben? Wenn ich schwiege, dann würde es das sein, was wir gelesen haben,
was ich täte, wozu ich euch anleite: ‚Da er ihn sah, ging er vorüber!’ Ach, nicht
nur vorüber gehen wir heute in dieser Christenheit an unserm Bruder. Wir werden wirklich zu Mördern aneinander. Davon lebt der eine in Behaglichkeit und
Wohlstand, daß die anderen in sinnloser Qual zugrunde gehen und verzweifeln.
Ich mußte von den politischen und wirtschaftlichen Aufgaben unseres Volkes
reden, wenn ich meine Pflicht als Pfarrer tun wollte, mußte reden von den Entscheidungen, die Gott in all diesen Fragen der Gerechtigkeit, des Friedens zwischen den Ständen und Völkern heute von uns fordert oder ich hätte mein Amt
unter euch nicht getan …
Ich durfte mich nicht fürchten vor den Mißverständnissen, den Einsamkeiten,
dem Aburteilen vieler. Die Aufgabe mußte getan werden.“
Abgesehen von ihrem Aussagewert für die Lebensgeschichte von Emil Fuchs ist
diese Predigt auch dadurch bemerkenswert für die allgemeine Geschichte der
evangelischen Kanzelrede des 20. Jahrhunderts, daß in ihr den Kirchen und Christen das Werk Lenins als Beispiel und Mahnung vor Augen gestellt wurde.
„Ich habe in diesen Tagen ein Buch über Rußland gelesen … Es steigt erschütternd vor uns auf, daß diese Menschen, Massen, dort drüben mit ganzer Seele
leben. Da war Lenin, der nichts kannte als die Umgestaltung der Welt im Sinne
der Gerechtigkeit … Er hat sie alle mit dieser Glut erfüllt. Sie wissen, daß sie an
einem Wendepunkt der Weltgeschichte stehen. Sie wissen, daß sie die Aufgabe
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haben, keine Last zu scheuen, Not zu tragen – ja, Grausamkeit zu tun –, daß die
Entscheidung komme und die Welt neu werde. Jedes kleine Leben, von dieser
Glut erfaßt, weiß sich als Stück einer gewaltigen Aufgabe, wird über Enge,
Kleinheit und Alltäglichkeit hinausgehoben zu großem Sinn und großer Opferfähigkeit …“
Von Lenin wurden Kräfte geweckt, die Menschen dazu brachten, die gesellschaftlichen Verhältnisse radikal, von der Wurzel her, zu verändern. Das war der
Skopus dieser Passage in der Predigt von Emil Fuchs. Und wie steht es, verglichen hiermit, in der Christenheit?
„Nun sieh dich um unter uns, die wir uns Jesu Jünger nennen. Wie müßten wir
jeden Menschenlebens großen Sinn und Wert begreifen! … Wir müßten es wissen, daß die Welt neu werden muß, damit Menschen Brüder sein und Menschen
in Gerechtigkeit und Frieden miteinander leben können.
Wie müßte dies Feuer Jesu all den Plunder verbrennen, um deswillen wir einander Feind werden, uns voneinander scheiden: Titel, Ehre, Hochmut, Standesvorrechte, Geld und Behaglichkeit, die Geld gibt, Vorurteile, Klatsch untereinander
und gegeneinander. Was ist es für ein Plunder, um den sich unser Leben dreht …
Mit halbem Herzen leben wir, die wir uns Christen nennen. Mit halbem Herzen
wollen wir ihn und uns einander und unser Volk und seine Zukunft lieben, und
mit halbem Herzen wollen wir der Vergangenheit, dem Geld, der äußeren Ehre,
der Meinung der Menschen und tausend anderen Äußerlichkeiten dienen.
‚O, daß du warm oder kalt wärest, weil du aber lau bist, will ich dich ausspeien
aus meinem Munde.’ Fühlst du, wie sich über unser Volk, unsere evangelische
Kirche das schwere Gewicht dieser Worte legt?“
Nur ganz wenige in den Kirchen fühlten es und hörten diesen Ruf in die Buße,
zur Sinnesänderung und zum Neubeginn.
IV. Als zwei Jahre später der Thüringer Landeskirchentag in seiner Session vom
21. April bis 5. Mai 1933 die Kirche „gleichschaltete“ und voll auf NS-Kurs
ging, war Emil Fuchs von den Faschisten bereits aus seiner Professur vertrieben.
Aber noch einmal wurde seine Stimme in der Synode laut. Der Führer der DC,
Julius Leutheuser, verlas nämlich die eidesstattliche Erklärung einer Frau v. B.
über ihr in jenen Tagen mit Emil Fuchs geführtes Gespräch, das wenig später
(wohl Mitte Mai, das genaue Datum ließ sich bisher nicht feststellen; am 27. Juni
1933 schreibt er in einem Brief an Martin Rade: „Ich bin zunächst aus der Untersuchungshaft entlassen … 5 Wochen war ich schon in Untersuchungshaft“) zu
seiner Verhaftung und Verurteilung führen sollte:
„Herr Professor Fuchs, z. Z. Eisenach, wohnhaft in Kiel, äußerte heute abend
folgendes mir – Frau von B. – gegenüber: Solange die Kerle wie Hitler, Göring,
Goebbels in Berlin säßen, könnte aus Deutschland nichts werden. Er selbst würde sich jetzt in das Kommunisten- und Arbeiterviertel von Berlin begeben und
für den marxistischen Gedanken so eintreten, daß in Deutschland bald wieder ein
Umschwung komme. Er wolle nicht in die Kommunisten hineingehen, um den
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religiösen Sozialismus hineinzutragen und den Materialismus aus diesen Kreisen
herauszuholen …, sondern um dem Marxismus wieder auf die Beine zu helfen.“
Leutheuser begründete mit der Verlesung dieser Erklärung den DC-Antrag, die
Gruppe der Religiösen Sozialisten aus dem Landeskirchentag auszuschließen.
Für uns ist sie heute ein bewegendes und ergreifendes Zeugnis der Klarheit und
des Mutes, die Emil Fuchs im Frühjahr 1933 auszeichneten, als im ganzen deutschen Protestantismus ein Jubel fast ohne Grenzen über die faschistische Machtergreifung herrschte. Er wußte, und er sprach es aus, daß nicht die Sorge um die
Erhaltung und um die Rechte der Kirche die Christen bewegen mußte, sondern
daß ihre Aufgabe in der Solidarität mit den Verfolgten und Verfemten lag. Ungebrochen war seine Zuversicht, daß die Kraft der Arbeiterbewegung den Faschismus überwinden könne; dafür wollte er seinen Beitrag leisten, in Konsequenz dessen, was er in der letzten Ausgabe der Wochenzeitung „Der Religiöse
Sozialist“ vom 12. März 1933 über „Die Aufgabe der Religiösen Sozialisten“
geschrieben hatte (dann wurde das Blatt verboten):
„Wir gehören zu den Arbeitermassen, über die man heute als ‚Sieger’ triumphiert
… Wir gehören zu denen, in deren Not und Hoffnung man die Zukunft der deutschen Volksmassen zertreten würde …
Nun hören wir über dem augenblicklichen Schicksal dieser Massen das Wort
unseres Herrn: ‚Selig sind, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit,
denn sie sollen satt werden.’
Ja, wir hören es! Und wir wissen, daß wir nun den Glauben halten müssen … Für
uns religiöse Sozialisten ist diese Schicksalsstunde unseres Volkes, unserer Bewegung eine noch größere als alle anderen. Wir sind gefragt, ob wir die Stimme
Gottes und den Ruf dessen, der am Kreuze starb, hören und von ihm den Mut
gewinnen, der über Menschenkraft ist, das Werk geistiger Erneuerung aus Jesu
Ruf und Botschaft allem Geiste der Gewalt und Unbrüderlichkeit entgegenzustellen: ‚Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn das
Himmelreich ist ihr.’“
Solidarität, Gerechtigkeit und Frieden sind seit geraumer Zeit zu bevorzugten
Gegenständen der Diskussion in der Ökumene geworden. Für Emil Fuchs und
seine Freunde waren sie vor 40 Jahren schon Prüfstein für die christliche Existenz im 20. Jahrhundert. Aus dieser Erkenntnis erwuchs ihr Widerstand gegen
den Faschismus, der nicht nur Warnung vor großen Versuchungen gerade auch
der Kirchen und der Christenheit war, sondern immer auch Angebot eines neuen
und besseren Weges – jenes Weges, der nach 1945 von vielen Christen in der
DDR beschritten wurde und auf dem sich die Zusammenarbeit, Gemeinsamkeit
und Verbundenheit zwischen Marxisten und Christen entwickelt hat. Die „frühen
Erkenntnisse“ von Emil Fuchs, an die hier erinnert wurde, sind in die Grundlagen dieser humanistischen Gemeinsamkeit mit eingegangen.
Anmerkung:
1
Bredendiek, Walter: Frühe Erkenntnisse – Emil Fuchs und die Arbeiterbewegung –
Eine Dokumentation. In: Evangelisches Pfarrerblatt (1971) Nr. 6, S. 142-146
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„Ein Vorspiel kommender Ereignisse“1
Günther Dehn ist fast 90 Jahre alt geworden. Acht Jahrzehnte seines Lebens hat
er als „Die alte Zeit die vorigen Jahre“ (1962) selbst beschrieben. Diese Lebensbilanz ist vor allem anderen ein bewegendes Zeugnis für christliche Existenz in
der Nachfolge Jesu und für menschliche Größe in vielerlei Anfechtung und Gefahr. Nachdem Karl Barth Dehns Autobiographie gelesen hatte, schrieb er am 13.
September 1962 an den ihm seit 1919 vertrauten Freund, dreierlei hätte ihn bei
der Lektüre besonders tief beeindruckt: „der wunderliche Gang des Stückes
Welt- und Kirchengeschichte“, in welchem dabeizusein und mitzutun, Dehns
Bestimmung gewesen wäre; die durch Ruhe und Unruhe zugleich geprägte
Struktur seiner christlichen Existenz; vor allem aber „du selbst: Günther Dehn
kata pneuma und kata sarka in deiner ganzen unwiederholbaren Eigenart ..., in
der Unentwegtheit und Überlegenheit deiner sachlichen und persönlichen Treue
... ein tröstliches und auch mahnendes Vorbild ...“ (Barth, Briefe 1961/68, S.91).
Doch auch viele, die Günther Dehn nicht persönlich kannten, empfanden und
empfinden das ganz ähnlich. Ein Beleg dafür ist die schöne Würdigung der Lebenserinnerungen durch Norbert Müller (in der ThLZ 1965, Sp. 175/77): In
Dehns Lebensgang, sagt Müller, hätte sich mit beispielhafter Folgerichtigkeit der
Entscheidungscharakter des christlichen Glaubens realisiert – in Treue zu der
einen Grundentscheidung für den Glauben gegen die Unverbindlichkeit der spätbürgerlichen Lebenshaltung, gegen Selbsttäuschungen theologischer, ethischer,
politischer Art. Solcher gelebter Glaubensgehorsam ermöglichte dann in besonderen Situationen konkrete Aussagen, in denen man etwas von prophetischer
Vollmacht erkenne.
Die Autobiographie Günther Dehns ist aber auch ein Lehrbuch der Kirchengeschichte im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert von großem Informationswert. Was Günther Dehn im Rückblick auf sein Vikarsjahr in Boitzenburg über eine ostelbische Dorfgemeinde vor 1914 berichtet, wie er am Beispiel der Reformationsgemeinde in Berlin das kirchliche Leben in der Großstadt
um die Jahrhundertwende analysiert, was er über wichtige Erneuerungsbewegungen nach 1918 sagt, über die Anfänge der religiös-sozialistischen Bewegung
und der dialektischen Theologie in Deutschland, über die Tambacher Konferenz
und das „Neuwerk“ oder wie er seine Erfahrungen als von nicht wenigen mißtrauisch betrachtetes Glied der Bekennenden Kirche beschreibt – das alles ist
ebenso erregend und spannend wie im buchstäblichen Sinne des Wortes lehrreich: Man gewinnt reiche und bleibende Erkenntnisse über Möglichkeiten und
Versäumnisse der neuesten Kirchengeschichte, über Schuld und Verdrängungen
und immer wieder vor allem über die Versuche einzelner Christen und kleiner
Gruppen, das den deutschen Protestantismus im Zeitalter des Imperialismus
weithin bestimmende „synkretistische Christentum“ zu überwinden, jene, wie
Dehn sagt, „seltsame Mischung von Kirchlichkeit, konservativer politischer
Gesinnung, Königstreue und Nationalismus“ (LE, S.182).
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Mit diesen summarischen Bemerkungen zum Ganzen des Lebens und der Lebensbilanz von Günther Dehn muß es hier sein Bewenden haben. Denn mein
Thema ist begrenzt. Es betrifft den „Fall Dehn“ in Halle 1931/32. Sein äußerer
Verlauf, „mit all seinen Verhandlungen, Versuchen, Ratschlägen, Wegen und
Abwegen“, braucht nicht beschrieben zu werden, allerdings nicht, weil er, wie
Günther Dehn selbst meinte, „dazu nicht wichtig genug“ gewesen wäre, sondern
man kann darauf heute aus dem gegenteiligen Grunde verzichten: Weil der „Fall
Dehn“ so wichtig und instruktiv gewesen und als Schlüssel für das Verständnis
der Kirchen- und Universitätsgeschichte am Vorabend des Faschismus in besonderer Weise aufschlußreich geblieben ist, wurde er während der letzten zwanzig
Jahre eingehend dokumentiert und mit viel Sympathie anschaulich dargestellt.
Vor allem die Arbeiten von Ernst Bizer in der Festschrift zum 75. Geburtstag
von Günther Dehn (1957) und von Werner Prokoph, der den „Fall Dehn“ als
Paradigma für den Faschisierungsprozeß an der Universität Halle-Wittenberg behandelte (WZ MLU, GR, 16. Jg., Halle/S. 1967, H. 2/3, S. 249 bis 27), vermitteln zusammengenommen ein geschlossenes Bild der Vorgänge, das inzwischen
von den meisten Gesamtdarstellungen und Monographien übernommen worden
ist, die sich mit der Kirchengeschichte in den Jahren der Weimarer Republik befassen. In den so abgesteckten Rahmen lassen sich gut neu entdeckte Dokumente
einfügen, wie die von Hartmut Ludwig veröffentlichten Briefe von und an Karl
Barth zum „Fall Dehn“ (STANDPUNKT 11/1981, S. 304 ff.), die bisher nicht
bekannt waren, oder die einschlägigen Stücke aus dem Briefwechsel zwischen
Martin Rade und Karl Barth (S. 250 bis 263).
II
In vielen Darstellungen des „Falles Dehn“ wird dieser „ein Vorspiel kommender
Ereignisse“ genannt. Dabei konnte man sich auf Günther Dehn selbst berufen.
Im Schlußabsatz des Nachwortes zu der von ihm Ende 1931 zusammengestellten
Dokumentation „Kirche und Völkerversöhnung“ über den „Halleschen Universitätskonflikt“ hieß es: „Vielleicht ist das, was sich in Heidelberg und Halle ereignet hat, nur ein Vorspiel kommender Ereignisse ...“ (S. 89) Die Formel ist nach
1945 aufgegriffen und inhaltlich als Vorspiel des Kirchenkampfes gefüllt worden. So nennt Ernst Wolf den „Fall Dehn“ „ein theologisch-politisches Vorspiel
zu den Auseinandersetzungen in der Kirche 1933/34, und zwar unter dem Thema
Kirche und Volkstum, Wort Gottes und Gewissensreligion“ (Barmen, S.34), und
Ernst Bizer bezeichnet ihn als „ein Vorspiel zu dem Kampf der Bekennenden
Kirche im ,Dritten Reich‘„, der handgreiflich gezeigt hätte, „wie schlecht gerüstet die deutsche Kirche in ihren großen Kampf gegangen ist“ (Dehn FS, S.239).
Sicher lag es nahe, nach den Erfahrungen, die man in der Zeit des Faschismus
gemacht hatte, den „Fall Dehn“ so zu interpretieren. Zu fragen ist nun aber wohl
doch, ob durch diese starke Betonung des „Falles Dehn“ als Vorspiel des Kirchenkampfes nicht eine sachliche Kontinuität oder gar Identität zwischen Dehns
Anliegen und Kampf auf der einen, den Positionen der Bekennenden Kirche auf
der anderen Seite behauptet wird, die es aufs Ganze gesehen nicht gab. Der „Fall
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Dehn“ entzündete sich an der Frage nach der Mitverantwortung von Kirchen und
Christen für Frieden und Völkerverständigung. Das ist im Kirchenkampf aber
immer ein untergeordnetes Thema gewesen, und wenn versucht wurde, es zu einem zentralen Gegenstand theologischer Besinnung und praktischen kirchlichen
Handelns zu machen – am entschiedensten im Herbst 1938 durch die Gebetsliturgie der II. VKL –, wurde sehr schnell klar, daß solche Versuche auch innerhalb der Bekennenden Kirche nur von wenigen aufgenommen und voll mitgetragen, von einer Minderheit allenfalls toleriert, von den weitaus meisten führenden
Männern aller Flügel und Fraktionen der BK, Theologen wie Nichttheologen,
aber schroff zurückgewiesen wurden. Das wirkte sich auch auf Dehns eigene
Stellung in der Bekennenden Kirche aus. „Natürlich rechnete ich mich sofort zur
,Bekennenden Kirche‘ (BK)“, schreibt er in seinen Erinnerungen (S. 291). „Das
war für mich keinen Augenblick zweifelhaft. Wohin hätte ich denn sonst gehen
sollen, wenn nicht dorthin? Aber es war immer die Frage, ob man mich haben
wollte ... Durch den ,Fall Dehn‘ war ich leider bekannter geworden, als mir lieb
sein konnte. Auch in der BK sahen mich anfangs die Pastoren, die ja alle in ihrem politischen Denken stark national geprägt waren, mit Mißtrauen an. Man
konnte sich mit mir nur allzuleicht kompromittieren.“
So wäre es wohl besser, jedenfalls weniger mißverständlich gewesen, wenn der
„Fall Dehn“ nach 1945 nicht vornehmlich als „Vorspiel“ bezeichnet, sondern als
„Menetekel“ verstanden worden wäre – wenn man also einen Begriff aufgenommen hätte, den Heinrich Vogel in einem „Offenen Brief“ an die Theologische
Fakultät in Halle verwandte, um die grundsätzliche Bedeutung des „Falles“ zu
charakterisieren („Neuwerk“ 1931/32, S. 364). Denn tatsächlich war der „Fall
Dehn“ und waren die gleichzeitigen „Fälle“ Eckert und Thüringen (Fuchs/Kleinschmidt) des Jahres 1931 deutliche Warn- und Alarmzeichen: An ihnen ließ
sich klar erkennen, welche fatalen Entwicklungen sich im deutschen Protestantismus in einem knappen Jahr vollzogen hatten, andererseits allerdings auch, wie
bestimmt und entschieden und theologisch fundiert christlich begründeter Widerstand gegen den aufsteigenden Faschismus sich formierte.
III
Zwischen dem Herbst 1930 und dem Herbst 1931 hatten sich die Kräfte im deutschen Protestantismus so weitgehend umgruppiert, daß sich dadurch das Gesamtfeld qualitativ veränderte. Der Beginn dieser Entwicklung läßt sich genau datieren. Sie setzte unmittelbar nach der mit Recht so genannten „Katastrophenwahl“
vom 14. September 1930 ein, durch die die NSDAP die Zahl ihrer Reichstagsmandate, im Vergleich zu den Wahlen von 1928, nahezu verzehnfachte. Ihre
größten Gewinne hatte die Hitlerpartei in den geschlossen protestantischen Gebieten Deutschlands erzielt. Dort lag ihr Stimmenanteil oft beträchtlich über dem
Reichsdurchschnitt von 18,3 Prozent – in Schleswig-Holstein bei 27 Prozent, in
Pommern und Südhannover-Braunschweig bei knapp 25 Prozent, bei über
20 Prozent u. a. auch in Franken und Mecklenburg. In einigen dieser „protestantischen“ Wahlkreise war die Zahl der für die Faschisten abgegebenen Stimmen
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in einem phantastisch anmutenden Verhältnis gewachsen, in Niederschlesien
z. B. im Verhältnis von 1:25.
Nicht wenige evangelische Pfarrer wurden dadurch geradezu enthusiasmiert.
Überregionale Kirchenzeitungen aller Richtungen – von der „Allgemeinen Evangelisch-Lutherischen Kirchenzeitung“ bis zur „Christlichen Welt“ und dem
„Sonntagsblatt des arbeitenden Volkes“ – registrierten dieses Faktum, wenn sie
es natürlich auch ganz unterschiedlich bewerteten. Pastoren erklärten im Gottesdienst, daß das Wahlergebnis sie „mit jubelnder Freude“ erfüllt hätte. Predigten
wurden mit dem Ruf „Deutschland erwache!“ geschlossen. In einigen Kirchen
wurden Sondergottesdienste für die Formationen der NSDAP durchgeführt.
Vereinzelt setzte bereits eine massive Hitlervergötzung ein. Der früheste, dafür
bisher bekannt gewordene Beleg stammt aus dem Bericht über eine Adventsfeier
im Dezember 1930, bei der ein Pfarrer erklärte: „In Adolf Hitler sehen wir die
Kräfte wieder aufbrechen, die einst dem Heiland gegeben wurden“ (RS 21/1931,
S. 93).
Aus solchen Anfängen entwickelte sich in, wenigen Monaten eine Lawine pround präfaschistischer Handlungen und Äußerungen im deutschen Protestantismus. Bereits im Januar 1931 machte der „Christliche Volksdienst“ darauf aufmerksam, daß junge und alte Theologen der evangelischen Kirche scharenweise
zu den Nationalsozialisten überliefen (RS 3/1931, S. 11). Als sich im Frühjahr
1931 die ersten „Arbeitsgemeinschaften nationalsozialistischer Pfarrer“ bildeten,
trat diesen sogleich „eine überraschend große Zahl“ von Pastoren bei (RS
12/1931, S. 52). Einige evangelische Pfarrer übernahmen mittlere und höhere
Funktionen in der Nazipartei, als Kreisleiter, Gau- und Reichsredner (Klügel,
Marahrens, S. 6). Bei sogenannten „Gottesdiensten“ wurden Stahlhelm, Säbel
und Karabiner auf den mit der Hakenkreuzfahne drapierten Altar gelegt (RS
14/1931, S. 63; 23/1931, S. 100). Kurzum – es begann ein Treiben, das den politisch konservativen Führer der konfessionellen Lutheraner in Thüringen, Richard
Otto, schon im Mai 1931 zu der Feststellung veranlaßte, viele Glieder der Kirche
ließen sich „von der aufgekommenen nationalen Bewegung, von den völkischen
Bestrebungen, vom Nationalsozialismus fast restlos ins Schlepptau nehmen, daß
der Christ und Pfarrer bei ihnen schier untergegangen zu sein scheint“ (AELKZ
32/1931, Sp. 747).
So schlimm dies alles war, prinzipiell noch weit wichtiger und im negativen
Sinne folgenreicher war es, daß auch einflußreiche etablierte Kräfte und Institutionen im deutschen Protestantismus auf eine Linie einschwenkten, die nicht nur
auf eine stillschweigende Tolerierung des aufsteigenden Faschismus hinauslief,
sondern auf seine offene Unterstützung. Das galt fast ohne Ausnahme für die
Haltung der großen freien Verbände – für den Evangelischen Bund, den GustavAdolf-Verein, die Landes- und Provinzialverbände der Inneren Mission; es galt
für dezidiert evangelische Tageszeitungen wie den „Reichsboten“, der in Nordund Ostdeutschland als das Blatt der evangelischen Pastoren galt und der seine
Leser bereits Ende 1930 belehrte, daß der Nationalsozialismus „dem Geist ech115

ten Christentums entschieden verwandt ist“ und daraus folgerte: „Sollten wir
Christen in der nationalsozialistischen Bewegung nicht vieles finden, was Fleisch
von unserem Fleisch und Bein von unserem Bein ist?“ Es galt für traditionsreiche überregionale kirchliche Führungszeitschriften, von denen einige sogleich
nach den Wahlen vom September 1930 damit begannen, die NSDAP kräftig zu
fördern (so das „Deutsche Pfarrerblatt“, das offizielle Organ des Verbands deutscher evangelischer Pfarrervereine), andere ein Jahr später alle dem entgegenstehende Hemmungen restlos überwunden hatten (so die AELKZ). Es galt vor allem auch für die theologischen Fakultäten an den Universitäten.
Dort vollzog sich der Übergang von verschieden nuancierten bürgerlichen Positionen auf faschistische so schnell, daß eine republikanisch-demokratische Zeitschrift bereits wenige Wochen nach der Reichstagswahl vom September meldete,
„auf den deutschen Universitäten, insbesondere Norddeutschlands, (erscheinen)
etwa 90 Prozent der evangelischen Theologen mit dem Parteiabzeichen der Nationalsozialisten im Kolleg“ („Deutsche Republik“ 7/1930 v. 15. November
1930). Im Dezember berichtete Martin Rade in der „Christlichen Welt“
(23/1930, Sp. 1162) von Gesprächen mit einem Studenten der Theologie und mit
Studiendirektoren einiger Predigerseminare. Die Direktoren hätten festgestellt,
daß von ihren Kandidaten „mehr als die Hälfte zur Anhängerschaft Hitlers“ gehörten, und der Student hätte ihm mitgeteilt, „daß an seiner Universität fast alle
Studenten der Theologie Nationalsozialisten seien“. Im März 1931 schrieb ein
Kandidat der Theologie an Pfarrer Albrecht Gubalke (Sangerhausen), den Herausgeber der christlich-pazifistischen Zeitschrift „Die Unruhe“, daß nach einjährigem Aufenthalt in einem mitteldeutschen Predigerseminar 75 Prozent der künftigen Pfarrer dieses Seminar als Anhänger Hitlers verlassen hätten (3/1931, S.
27). Aus den zeitgenössischen Quellen ließen sich zahlreiche weitere Äußerungen anführen, die dieses Bild bestätigen würden.
Nun wird man die genannten Prozentzahlen über den Anteil der Parteigänger
Hitlers unter den Theologiestudenten gewiß nicht als exakte statistische Erhebung bewerten. Aber sie machen doch deutlich, wie der damalige Stand der Dinge von den Akteuren und den Beobachtern beurteilt wurde, nämlich daß die meisten Protestanten bei den sich außerordentlich verschärfenden Auseinandersetzungen um die Zukunft des deutschen Volkes und Staates im Lager der erbittertsten Feinde der Republik Stellung bezogen hatten – bei der sogenannten „nationalen Freiheitsbewegung“, dem Bündnis der alldeutschen, militaristischen, revanchistischen und faschistischen Parteien und Verbände, das sich im Oktober
1931 als „Harzburger Front“ präsentierte.
Das innerprotestantische Pendant dieser Koalition der traditionell konservativ-restaurativen Feinde der Demokratie und des gesellschaftlichen Fortschritts im allgemeinen, einer Politik des Friedens und der Völkerverständigung im besonderen mit den Faschisten, war die „Christlich-deutsche Bewegung“, die die Synthese von „Glaube und Volk“ zum Programm erhob. In ihren „Richtlinien“ wurde
das u. a. so formuliert: „Wir glauben, daß Gott der Herr die deutsche Frei116

heitsbewegung geweckt und gerufen hat, ihr Liebe und Treue, Opferwillen und
Kampfesmut und Hoffnung geschenkt hat, um dafür zu kämpfen, daß das deutsche Volk seine ihm von dem Herrn der Geschichte anvertraute Sendung erfüllen
kann ... Gott redet vornehmlich zu uns durch die Geschichte ... Gehorsam gegen
den Ruf unseres Volkes ist uns Gehorsam gegen Gott, Verweigerung dieses Gehorsams ist uns Sünde ...“.
Für unseren Zusammenhang ist dies alles darum wichtig, weil die christlichdeutsche Bewegung durch ihren „Kampfring“ in der Provinz Sachsen eine Art
Speerspitze bei der Diffamierungskampagne gegen Günther Dehn bildete. In diesem „Kampfring“ hatten sich nach eigenen Angaben zusammengeschlossen
„Kreise der Geistlichkeit, die Deutschnationale Volkspartei, die Nationalsozialisten, der Stahlhelm, die Offiziersverbände, die Deutsche Studentenschaft und der
Hochschulring“ (KuV, S. 63). So spiegelten sich im regionalen Bereich Entwicklungen wider, die für den ganzen deutschen Protestantismus im Jahre 1931 charakteristisch waren. Und daraus ergab sich nun vice versa, daß der „Fall Dehn“
1931 nicht mehr (wie noch 1928/29 vor einem anderen politischen, kirchenpolitischen und sozialpsychologischen Hintergrund) ein regionaler Vorgang blieb,
sondern gleichermaßen als Symptom und als Spiegel für die Gesamtsituation im
deutschen Protestantismus verstanden wurde.
IV
Bezeichnend für die gegenüber den ausgehenden zwanziger Jahren qualitativ
veränderte Gesamtlage war es, daß nun Männer entschieden gegen oder für Dehn
Partei ergriffen, die von den Vorgängen unmittelbar nach dem Magdeburger
Vortrag überhaupt keine Notiz genommen hatten. Für sie wurde der „Fall Dehn“
1931 und 1932 zum Anstoß, mindestens die eigene Haltung zu dem Problemkreis „Kirche und Völkerverständigung“ grundsätzlich zu beschreiben, oft aber
auch darüber hinausgehend die Meinungen und Überzeugungen ganzer Gruppen
im deutschen Protestantismus klar zu artikulieren. Aus der Fülle von Stellungnahmen, die so umfassend zu interpretieren sind, sei hier etwas genauer auf diejenigen von Gottfried Traub, Emanuel Hirsch, Johannes Jänicke und Friedrich
Holtz eingegangen.
Die vier Namen stehen für jeweils deutlich konturierte Positionen: Traub für eine
im protestantischen Durchschnittsmilieu weit verbreitete, von theologischer Reflexion unberührte extrem nationalistische Mentalität; Hirsch für den Übergang
erheblicher Teile des protestantischen Bildungsbürgertums von deutschnationalen Positionen auf faschistische; Jänicke und Holtz für die kleinen „irregulären“
Gruppen im deutschen Protestantismus, die zwar mit begrenzten Kräften, doch
mit beispielhaftem Mut zum Widerstand gegen die Gefahren aufriefen, mit denen der aufsteigende Faschismus das deutsche Volk, den Frieden und nicht zuletzt auch die Kirchen und Christen bedrohte.
Gottfried Traub, sagt Günther Dehn in seinen Lebenserinnerungen, hätte „eine
Katastrophe“ über ihn heraufbeschworen, und die von Traub herausgegebenen
„Eisernen Blätter“ nennt er lapidar eine „nationalistische Hetzzeitschrift“
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(S. 260). Das ist nun ganz gewiß eine zutreffende Charakterisierung. Aber es
wäre falsch, wollte man Traub und die „Eisernen Blätter“ darum als ein Phänomen im nicht ernst zu nehmenden närrischen Randstreifen der zeitgenössischen
Publizistik beiseite schieben. Die „Eisernen Blätter“ sind eine höchst aufschlußreiche Quelle für Entwicklungen im protestantischen Bereich vor allem in den
letzten Jahren der Weimarer Republik. Als „Wochenschrift für deutsche Politik
und Kultur“ (so der Untertitel) erhoben sie zwar nicht den Anspruch, eine „kirchliche“ Publikation zu sein. Doch durch die Person des Herausgebers, den Mitarbeiterkreis, die große Aufmerksamkeit, die man Vorgängen im Raum der evangelischen Kirchen widmete, wurden sie zum Spiegel einer Geisteshaltung, die in
den Gemeinden rasch immer weiter um sich griff, in den eigentlichen Kirchenzeitungen aber nicht so schroff zum Ausdruck gebracht werden konnte, wie es
hier geschah. Man sollte die formalen Unterschiede aber auch nicht überschätzen: Traub gab seine Urteile über politische und kirchliche Vorgänge zwar in
einer rüderen und brutaleren Tonart ab als etwa Laible im „Wochenspiegel“ der
AELKZ oder Gauger in seinen „Gotthardbriefen“, doch sachlich gab es seit 1931
kaum noch Unterschiede.
Traub und die „Eisernen Blätter“ waren seit den Reichstagswahlen vom September 1930 fanatische Befürworter eines engen Bündnisses zwischen den Deutschnationalen und den Faschisten, Trommler für die „Harzburger Front“, lange ehe
sie dann tatsächlich Gestalt annahm. „Unsere Sorge muß sein, daß wir das
Wachstum der Nationalsozialisten nicht beneiden“, ermahnte Traub im Januar
1931 seine deutschnationalen Parteigenossen. Vor allem begeistert ihn die „Angriffslust der Nationalsozialisten“, der er „lohnende Ziele“ zeigte: Sie sollten
„Zusammenkünfte ausräuchern, wo die Staatsgewalt versagt“ (EBl 1931, S.
148). Einig ist er mit der NSDAP in der Überzeugung, daß die Zugehörigkeit zur
Kommunistischen Partei mit Gefängnis zu bestrafen wäre (S. 453), daß ein „Germanenblock“ gegen die gelbe und schwarze Gefahr gebildet werden sollte, vor
allem aber, daß Deutschland offen und energisch aufrüsten müßte: „Wir verlangen, daß die deutsche Regierung in diesem Jahr das deutsche Heer verdopple ...
Eine Menge Arbeitsloser setzen wir dadurch in Brot.“
Auf dem Stettiner Parteitag der Deutschnationalen Volkspartei im September
1931 hielt Traub ein Hauptreferat über den „Geisterkampf der Gegenwart“ (vollständig abgedruckt EBl 1931, S. 639 f., S. 653 ff., S. 669 ff., S. 685 ff.). An die
Spitze seiner Forderungen stellte er dort „den Kampf um das sittliche Recht des
Krieges“. Der heranwachsenden Jugend müsse „das Erlebnis des Weltkrieges in
seiner Tiefe und Gewalt“ unablässig vor Augen geführt werden. Hand in Hand
damit sei ein grundsätzlicher Kampf zu führen gegen den Marxismus, den
„Wahnsinn“ und die „Pest“ des Sozialismus (S. 686), für die Stärkung des großdeutschen Gedankens, für Volkstum und Rasse (S. 655 f.). Für diesen „Kampf
um das sittliche Recht des Krieges“ sollten sich auch die Kirchen engagieren:
„Wir halten es besonders (!) für eine Ehrenpflicht der christlichen Kirchen, dem
manchmal schwachen und wankenden Gewissen klare Haltung und Richtung zu
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geben“, erklärte Traub (S.640). Sie sollten „den Freiheitskampf unseres Volkes“
unterstützen und sich gegen das „Heer wahrhaftig dämonischer Kräfte, die heute
den Kampf mit der Welt christlichen und nationalen Geistes führen“, wenden (S.
688). „Darum rufen wir die Führer unseres Volkes in Schule und Wissenschaft
und vor allen Dingen (!) in unseren Kirchen auf, in dieser Stärkung des nationalen Sinns und der Empfindlichkeit für nationale Schmach ihre Hauptaufgabe (!)
zu sehen ... Reden wir hier ganz klar: Wenn die evangelisch-lutherische Kirche
Deutschlands vergessen sollte, daß ihr Mutterboden das deutsche Volkstum und
das nationale Bewußtsein ist, geht sie unter. Je mehr sie sich scheut, diesen Lebensforderungen gerecht zu werden, desto schwerer die Schwächung auch ihrer
religiösen Kräfte.“ (S.670)
V
Gottfried Traub hatte durch die Denunziation in den „Eisernen Blättern“ den
„Fall Dehn“ ausgelöst; Emanuel Hirsch griff, als die Auseinandersetzungen ihren
Höhepunkt erreicht hatten, durch eine Erklärung gegen Dehn (zusammen mit
Hermann Dörries) in den Konflikt ein. Dieses Votum und mehr noch der sich
daran anschließende Austausch Offener Briefe zwischen Hirsch und Karl Barth
standen in engem Zusammenhang mit dem Frontalangriff, den Hirsch und Paul
Althaus im Juni 1931 gegen die Friedens- und Verständigungsarbeit der ökumenischen Bewegung vorgetragen hatten. Er wurde unter dem Stichwort „Evangelische Kirche und Völkerverständigung“ geführt, vermutlich doch wohl, um von
vornherein klar zu machen, daß mit dieser Erklärung auch Dehns Magdeburger
Vortrag über „Kirche und Völkerversöhnung“ bekämpft werden sollte. Dehn
hatte gefordert – und das war wohl die wichtigste Folgerung, die er aus dem Satz
„Der Gehorsam gegen Gott fordert Taten“ ableitete –: „Wir sollten Anteil nehmen an allem, was sich in der Welt für die Erhaltung des Friedens einsetzt“, und
er verwies dabei auch auf die ökumenische Friedensarbeit der Kirchen. Sie wäre
nicht frei von Schwächen. Doch wenn man sie kritisiere, dann nicht „als überlegen Lächelnde, die draußen stehen, sondern immer nur als Mitbeteiligte und
Mittragende“ (KuV, S. 21).
Die Hirsch/Althaus-Erklärung forderte demgegenüber zum totalen Boykott der
ökumenischen Arbeit durch die deutschen Kirchenmänner auf, weil „Deutschlands Feinde aus dem Weltkriege ... unter dem Deckmantel des Friedens den
Krieg wider das deutsche Volk weiter(führen)“ und die Theologen der „siegreichen Nationen“ sich die Ansprüche der deutschen Revisionisten nicht zueigen
gemacht hätten. Ihnen wäre darum zu bezeugen, „daß während ihres fortgesetzten Krieges wider uns eine Verständigung nicht möglich ist“. Schließlich dekretieren Hirsch und Althaus apodiktisch, wer nicht rückhaltlos bekenne, daß „eine
christliche und kirchliche Verständigung und Zusammenarbeit in den Fragen der
Annäherung der Völker unmöglich ist ..., der verleugnet das deutsche Schicksal
und verwirrt die Gewissen im Inlande und Auslande, weil er hier der Wahrheit
nicht die Ehre gibt“.
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Diese Erklärung wurde in den ersten Junitagen von einer Reihe großer bürgerlich-nationalistischer Tageszeitungen veröffentlicht. Sie fand aber schnell auch
Eingang in viele evangelische Gemeindeblätter. Schon am 13. Juni 1931 stellte
der Leiter des „Evangelischen Preßverbandes für Deutschland“ fest, daß „ein
kirchliches Blatt nach dem anderen, einer begreiflichen Zeitstimmung folgend
(!), der Suggestion dieses Aufrufes zum Opfer falle“. Und mit aggressiven Kommentaren stellten sich sofort auch zahlreiche, nach ihrem Selbstverständnis
„christlich-nationale“ lokale und regionale Blätter hinter die Erklärung. Es ist
nicht möglich, das hier umfassend zu belegen, doch soll dafür doch wenigstens
ein charakteristisches Beispiel angeführt werden. Die „Fränkische Wacht“
(Nürnberg), die unter dem Motto erschien „Über den Parteien – Für Christentum
und Deutschtum im protestantischen Geist“, druckte die Hirsch/Althaus-Erklärung am 11. Juni 1931 ab und schrieb dazu u. a.: „Die beiden führenden Gottesgelehrten sprechen ... die gleiche Überzeugung aus, die wir in der Fränkischen
Wacht seit deren Begründung ständig vertreten haben. Wir danken ihnen für ihr
aufrichtiges Manneswort und hoffen, daß es von denen, die es angeht, beherzigt
werden wird ... Der Zusammenschluß des Weltprotestantismus, den wir zuerst
als eine neue Hoffnung begrüßt hatten, ist für das Mutterland der Reformation
infolge der pazifistischen Knochenerweichung im deutschen Lager allmählich
eine neue Gefahr geworden. Demgegenüber haben Althaus und Hirsch ein wahrhaft erlösendes Wort gesprochen. Möge es der bisher oft fast unbegreiflich
schwächlichen, weichlichen, zaghaften Haltung der deutschen Wortführer auf
weltprotestantischen und sonstigen über die Landesgrenzen hinübergreifenden
Tagungen ein Ende machen!“
VI
Der von Hirsch und Althaus unternommene Angriff zielte bekanntlich vor allem
auf die Tätigkeit des Weltbundes für Freundschaftsarbeit zwischen den Kirchen
(WFK). Eberhard Bethge nennt den WFK in der ersten Auflage seiner Bonhoeffer-Biographie (S. 236) die „freieste Bewegung“ innerhalb der damaligen Ökumene, „nicht annähernd so ekklesiastisch akzentuiert“ wie „Life and Work“ und
„Faith and Order“, und er betont: „Gerade dieser Bund hatte mit seinem Thema,
der Friedensarbeit, am eindeutigsten etwas Verbindliches angepackt.“ Das sind
ohne Frage zutreffende Urteile, wenn man den WFK als internationale Erscheinung ins Auge faßt. In Deutschland lagen die Dinge allerdings verwickelter.
Die deutschen Pioniere des Weltbundes nach dem ersten Weltkrieg waren in ihrer politischen Haltung liberal oder bürgerlich-demokratisch, natürlich antinationalistisch und antimilitaristisch, das heißt, sie standen – abgesehen von den religiösen Sozialisten – am weitesten „links“ im deutschen Protestantismus. So fanden sie in den Gemeinden und bei den Pfarrern nur wenig Unterstützung, aber
viel bösartige Ablehnung. Von den Kirchenleitungen wurden die Tagungen, Erklärungen und Publikationen der deutschen Sektion des Weltbundes zunächst
fast völlig ignoriert.
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Das änderte sich seit der Mitte der zwanziger Jahre. Parallel zur Stabilisierung
der Weimarer Republik, zur „Stresemannpolitik“, zum Locarnopakt und zum
Eintritt Deutschlands in den Völkerbund (und auch seitdem man bei der Stockholmer Weltkirchenkonferenz bestimmte Möglichkeiten entdeckt und genutzt
hatte), wurde der Weltbund für manche leitende Kirchenmänner interessant, die
über ihn „nationale“ Politik zu transportieren hofften. Im Sommer 1929 übernahm Georg Burghart, Oberdomprediger in Berlin und Geistlicher Vizepräsident
des EOK der Kirche der APU, den Vorsitz der deutschen Gruppe des WFK. Die
Wirkung, die das hatte, war nicht eindeutig. Einerseits wurde der Weltbund dadurch, daß der leitende Geistliche der bei weitem größten und einflußreichsten
deutschen evangelischen Landeskirche sich so deutlich mit ihm zu identifizieren
schien, kirchenoffiziell aufgewertet. Seine Tätigkeit wurde aufmerksamer und
freundlicher verfolgt als früher: seine Reputation erhöhte sich merklich. Andererseits mußten nun aber mancherlei kirchenpolitische Rücksichten genommen
werden, die bisher nicht nötig gewesen waren. Von den alten Vorkämpfern des
Weltbundes in Deutschland wurde bedauert und bald auch offen kritisiert, daß
die Arbeit für Frieden und Völkerverständigung abgeschwächt und entschärft
würde, weil „der offiziellste Geistliche“ (!) der preußischen Landeskirche als
Vorsitzender der deutschen Gruppe des Weltbundes „nie etwas tun oder reden
(würde), was die offizielle Kirche nicht billigen würde“. Sie meinten, daß die
„Verkirchlichung“ des Weltbundes „ein Danaergeschenk“ wäre, „das durch
mangelnde Entschiedenheit bezahlt werden muß“, durch „Verflachung und Verwässerung“.
Die Entwicklung seit Ende 1930 übertraf diese Befürchtungen weit. Durch die
Personalunionen zwischen Kirchenleitungen und Regionalgruppen des Weltbundes machte sich der allgemeine Rechtsruck im deutschen Protestantismus auch in
einigen dieser Gruppen deutlich bemerkbar. Im Frühjahr 1931 schlug darum
Ewald Stier, der enge Vertraute Martin Rades und Förderer des Weltbundes seit
seinen Anfängen in Mitteldeutschland, laut Alarm. Man müsse feststellen,
schrieb er in der „Christlichen Welt“ (12/1931, Sp. 580/81: „Caveant Consules!“), daß unter dem Namen des Weltbundes Meinungen vertreten und Forderungen erhoben würden, die „untragbar für die alten Freunde des Weltbundes“
wären. Bei einer Regionalkonferenz in Dessau hätte man die deutsche Gruppe
des WFK „auf die gleiche Linie mit dem Verein für das Deutschtum im Ausland
gestellt“, und der Hauptredner wäre vor allem eifrig bestrebt gewesen, „sich
gegenüber den ,nationalen Parteien‘ zu legitimieren ... Es sei eine bedenkliche
Sache, gegenüber der neu erwachenden nationalen Bewegung immer wieder zu
hemmen und zu beruhigen. ,Wehe dem, der sein Volk waffenlos macht. Die
Ritterschwerter .... trugen oben das Kreuz‘ ...“
Es ist darum nicht überraschend daß Hirsch und Althaus, als sie ihre Erklärung
verschickten, davon überzeugt waren, „daß die die ökumenische Arbeit tragenden Männer – wenigstens die von ihnen, auf die das evangelische Deutschland
als seine Führer zu schauen gewohnt ist, – mit uns im Grunde eines Willens und
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einer Gesinnung seien“. In der Erwartung, dafür eine Bestätigung zu erhalten,
wurden sie nun allerdings enttäuscht. Die deutschen Kirchenmänner der oberen
und mittleren Ebene, die sich dem Weltbund angeschlossen hatten, wiesen die
Vorwürfe zurück (oft freilich mit recht fragwürdigen Argumenten). Die bewährten Aktivisten der kirchlichen Verständigungsarbeit protestierten energisch gegen die „theologisch, kirchlich, politisch und menschlich unmögliche“ Erklärung
– besonders entschieden Karl-Ludwig Schmidt in den „Theologischen Blättern“
(6/1931, Sp. 177179), sowie Martin Rade und Friedrich Niebergall in der
„Christlichen Welt“ (13/1931, Sp. 606/07). Auch jenseits der deutschen Grenzen
beschäftigte man sich kritisch mit der Erklärung. Der „Schweizerische Evangelische Pressedienst“ charakterisierte sie unter der Überschrift „Gegen den nationalsozialistischen Bazillus“ als Ausdruck des nationalsozialistischen Radikalismus. „der jetzt ganze Theologenscharen des evangelischen Deutschlands befallen hat und noch befällt“, und er stellte fest, Hirsch und Althaus hätten sich „zum
Sprecher großer, kirchlicher, hinter ihnen stehender Kreise gemacht“.
Diese Reaktionen veranlaßten die Autoren, sich ausführlich über das Ziel zu
äußern, das sie mit ihrer Erklärung verfolgt hätten. Hirsch tat das in einem umfangreichen, neun großformatige Spalten füllenden Beitrag für die AELKZ
(30/1931, Sp.708/17). Seiner langen Rede kurzer und schlimmer Sinn war:
Ökumenische Gemeinschaft sei nur dann möglich, wenn die Christen und Kirchen außerhalb Deutschlands sich die Forderungen der deutschen Imperialisten
zu eigen machten, wenn sie sich also für die Rückgabe der ehemaligen Kolonien,
für die Streichung der Reparationen, für die Revision der Ostgrenzen und so fort
aussprächen und einsetzten. Da sie das bisher nicht getan hätten und sicher auch
künftig nicht tun würden, wäre ihnen zu sagen: „… Jedes Bekenntnis zum Weltfrieden unter den gegenwärtigen Voraussetzungen macht die Teilnahme an ökumenischer Arbeit für einen aufrechten, seiner ihm von Gott gegebenen Pflicht
gegen sein Volk sich bewußten deutschen evangelischen Theologen jetzt unmöglich“ (Sp. 716). Noch schärfer faßte Hirsch „Sinn und Pointe“ der Erklärung in
einem Brief an Hans Lietzmann vom 30. Juni 1931 zusammen (LietzmannBriefe, Nr. 760, S. 678/ 82): „... Wenn die Ausländer nicht unsre Art der Gemeinschaft mit ihrem kompromißlosen Heraussagen der deutschen unaufgeblichen Ziele, mit ihrer Auffassung, daß wir nicht auf das Kommen der christian
unity warten wollen, bis wir die deutsche Frage lösen, usw., wenn sie das alles
nicht wollen, dann wollen wir lieber den Bruch als die Preisgabe deutscher Ziele
...“ (S.680).
Emanuel Hirsch war als alldeutscher Extremist bekannt – „rabiat ..., fanatisch
kann man ruhig sagen, deutsch-national“ nennt ihn Karl Barth, nachdem er
Hirsch 1921 zum erstenmal persönlich begegnet war (BwTh 1921/30, S. 5). Bei
Paul Althaus war das zeitweise nicht so klar gewesen. Darum ist seine Apologie
der antiökumenischen Erklärung noch aufschlußreicher für die damalige Lage im
deutschen Protestantismus als die öffentlichen oder privaten Äußerungen von
Hirsch. Den vom Schweizerischen Evangelischen Pressedienst gebrauchten
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Begriff „nationalsozialistischer Bazillus“ aufnehmend, entgegnete er den in- und
ausländischen Kritikern: „Die deutsche Christenheit muß laut bezeugen, daß sie
zu ihrem vergewaltigten Volke steht, sich mit ihm gebunden und bedrückt weiß,
mit ihm um die Freiheit ringen will.“ Dieser „Freiheitswille“ sei gegenwärtig vor
allem im Nationalsozialismus verkörpert. Weder Hirsch noch er wären Mitglied
der NSDAP, aber: „Jedem Dritten gegenüber stelle ich mich ohne weiteres zu
der nationalsozialistischen Bewegung, verteidigend, deckend, um Verständnis
werbend ... Sie hat den größten Teil unserer akademischen Jugend mitgerissen ...
Der Nationalsozialismus in seinem innersten Kern ist das Aufwachen der deutschen Jugend ... zu einem stolzen vaterländischen Freiheitswillen ... Im Nationalsozialismus ist der verletzte Stolz unseres großen Volkes, aber auch die brutale
Existenznot der Deutschen zum stärksten und leidenschaftlichsten Ausdrucke
gekommen.“
Althaus’ Artikel erschien zuerst in der „Reformierten Schweizer Zeitung“
(39/1931 v. 25. September 1931). Traub druckte ihn Anfang November, in der
gleichen Woche, in der der „Fall Dehn“ mit den Studentenkrawallen in Halle
seinen Kulminationspunkt erreichte, in den „Eisernen Blättern“ nach (45/1931 v.
8. November 1931, S. 706 ff.) Auch Joseph Gauger lobte das „gute und deutliche
Wort“ und veröffentlichte umfangreiche Auszüge in den „Gotthard-Briefen“
(104, S. 166/67). Im Januar 1932 erschien der vollständige Text dann auch noch
in der AELKZ (3/1932, Sp. 62/65).
Die Art und Weise, in der Emanuel Hirsch sich Anfang 1932 (zusammen mit
Dörries) in den Kampf gegen Dehn einschaltete, lag ohne jeden Abstrich auf der
Linie der von ihm und Althaus veröffentlichten Stellungnahmen gegen die Friedens- und Verständigungsarbeit von Kirchen und Christen und, was nach den
terroristischen Krawallen in Halle noch stärker ins Gewicht fiel, der einschränkungslosen Parteinahme für die faschistischen Studenten. Diesem Fanatismus
gegenüber mußte die Aufforderung von Karl Barth an seinen „in dieser Sache
offenbar besonders grimmigen Kollegen Hirsch in Göttingen“, die Auseinandersetzungen um Dehn „auf ein unser aller und vor allem der evangelischen Theologie würdiges Niveau zu erheben“, ohne jede Wirkung bleiben. Denn die Voraussetzungen, von denen Barth ausging, waren einfach unzutreffend: Der „Fall
Dehn“ war nicht „auf dem Boden der theologischen Wissenschaft“ entstanden,
und Hirschs „primäres Interesse“ galt nicht, wie das von Karl Barth, der Theologie, sondern dem mit allen, auch den widerlichsten Mitteln geführten Kampf
gegen die Republik, die Demokratie, den Sozialismus und damals vor allem
gegen die verhaßte Friedensbewegung in allen ihren Ausprägungsformen. Beim
„Fall Dehn“ ging es zu keiner Zeit in irgendwie nennenswertem Ausmaß um
Theologie, sondern für Hirsch und seine Gesinnungsgenossen nicht weniger als
für die randalierenden Studenten „einfach um die Vernichtung eines politischen
Gegners“ (Bizer, S. 261).
Alles dies bestätigte mit erschreckender Deutlichkeit, was Emil Fuchs bereits im
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reihe „Der Faschismus – eine Gefahr für das Christentum“, festgestellt hatte –
nämlich, daß der Nationalismus „die eigentliche Religion“ weiter Kreise des
deutschen Bürgertums wäre und daß darum die „unklaren politischen Instinkte“
der „sich vor allem ,christlich‘ gebenden Kreise und der kirchlich maßgebenden
Gruppen ... jederzeit zur Verdunkelung ihrer christlichen Einsicht benutzt werden können“. Daraus erkläre sich die Sympathie dieser Kreise und Gruppen für
die anschwellende faschistische Bewegung. Günther Dehn hat das, auf seinen
„Fall“ bezogen, genauso beurteilt: Die schärfsten Angriffe gegen ihn wären von
den „christlich-nationalen“ Kreisen geführt worden, für die es charakteristisch
war, „daß sich bei ihnen das kirchliche Empfinden mit einer ausgesprochen nationalen Haltung im Sinne extremer politischer Rechtsparteien verbindet, und
daß ihr eigentliches Interesse vielfach nicht am Religiösen, sondern eben am
Nationalen haftet“ (KuV, S. 85/86).
VII
Vor diesem Hintergrund verdienen nun die Stimmen jener Männer besondere
Beachtung, für die der „Fall Dehn“ zum Signal wurde, energischen Protest gegen
die fatalen Entwicklungen im deutschen Protestantismus der frühen dreißiger
Jahre geltend zu machen. Bekannt sind die Stellungnahmen von Karl Barth,
Karl-Ludwig Schmidt, Martin Dibelius und Otto Piper, die sich „persönlich und
sachlich“ mit Günther Dehn solidarisierten, von Hermann Schafft (der sich im
„Neuwerk“ nachdrücklich für Dehn einsetzte), von Helmut Traub und Heinrich
Vogel. Weniger bekannt ist, wer damals an der Basis des kirchlichen Lebens im
unmittelbaren Umkreis der Vorgänge für Dehn Partei nahm – in Halle selbst, in
der Kirchenprovinz Sachsen und im benachbarten Anhalt – und wie das geschah.
Besonders eng mit Dehn verbunden waren in der Zeit des „Falles“ die Hallenser
Pfarrer Johannes Jänicke (St. Ulrich) und Friedrich Holtz (Paulus). Beide gehörten zur „Neuwerk“-Bewegung. Jänicke hatte 1929 den Anstoß zur Gründung
einer Ortsgruppe des Bundes der religiösen Sozialisten in Halle gegeben (der
Günther Dehn übrigens seit September 1931, eingeführt durch Ernst v. Harnack,
angehörte – RS 48/1931, S.178). Holtz stand den religiösen Sozialisten nahe;
seine übergemeindliche Aktivität bewegte sich vor allem auf dem Boden des
„Weltbundes für Freundschaftsarbeit der Kirchen“ und anderer christlicher Friedensverbände.
Jänickes Pfarrhaus in der Kleinen Märkerstraße wurde während der Kämpfe um
Dehn „so etwas wie ein Hauptquartier der Dehn-Anhänger“, die sich dort trafen,
„um sich die neuesten Ereignisse zu berichten, sich zu beraten und in der Gemeinschaft der kleinen Minorität, die sich zu Dehn hielt, gegenseitig zu stärken“
(Jänicke LE VI, S. 1). In der kirchlichen Monatsschrift „Mut und Kraft“ fand
ihre Haltung Ausdruck. Von 1927 bis 1929 hatte Holtz das (1924 durch Gerhard
Jacobi, der damals noch als „sozialistischer Pfarrer“ galt, begründete) Blatt redigiert; dann übernahm Jänicke die Schriftleitung. Dehn gehörte bereits seit Jahren
zu den Mitarbeitern, zeitweise war „Mut und Kraft“ von ihm in seiner Berliner
Gemeinde verbreitet worden (LE, S. 228/29).
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Unmittelbar nach den Novembertumulten nahm Jänicke in der Zeitschrift „Zum
,Fall Dehn‘„ Stellung (MuK 11/1931, S. 5). In der gleichen Nummer erschien
auch Heinrich Vogels Votum für Dehn, dessen Veröffentlichung „Der Tag“ (an
dem Otto Dibelius regelmäßig mitarbeitete) abgelehnt hatte. Beide Stellungnahmen hatten ein ähnliches Gefälle. Auch wer Dehns theologische und politische
Haltung nicht teile, meinte Jänicke, sollte anerkennen, daß sein Magdeburger
Vortrag Ausdruck „eines ernsten Ringens vor Gott um die Frage nach dem wirklich christlichen Handeln im Volks- und Völkerleben“ wäre. „Aber wo sind die
Menschen, die da bereit sind, vor Gott mitzufragen, mitzuringen, und – von
Christus her! – sich Antwort geben zu lassen ... Wer hat nicht da schon seine
Antwort von woanders her bereit, die er sich höchstens vom Pfarrer bestätigen
lassen will!“
Die Adressaten dieser Sätze waren fraglos jene Gemeindeglieder in Halle, die
seit einiger Zeit die Linie von „Mut und Kraft“ mit zunehmender Schärfe kritisierten. Im August hatte Jänicke eine Reihe der Vorwürfe zusammengestellt, die
der Zeitschrift und ihm, als ihrem Schriftleiter, gemacht wurden: Das Blatt wäre
demokratisch und sozialistisch, internationalistisch und pazifistisch. Vor ein paar
Jahren hätte man sich diese Haltung gefallen lassen können, aber nun wären
andere Zeiten, man wäre wieder „mehr national“, und dem müsse sich die Zeitschrift anpassen. Besonders empörte es die Kritiker, daß in „Mut und Kraft“ vor
allem der politischen Rechten Buße gepredigt wurde.
Jänicke nahm diese Angriffe, in denen sich der allgemeine Rechtsruck im deutschen Protestantismus auf der lokalen Ebene einer Großstadt widerspiegelte, zum
Anlaß, in einem umfangreichen Artikel „An unsere Leser“ (MuK 8/1931, S.6)
darzulegen, wie er die Aufgabe der Kirche und Pfarrer im allgemeinen und die
seines Blattes im besonderen verstand. Ohne daß er den Begriff gebrauchte,
wandte sich auch Jänicke deutlich erkennbar vor allem gegen die „christlichnationalen“ Kreise. „Das Wort Gottes, das Evangelium haben wir alle gleich
nötig“, schrieb er. „Aber was liegt wohl mehr in der Linie des Evangeliums, den
,draußen‘ Stehenden Buße zu predigen und die Kirchlichen in dem Bewußtsein
ihres Besserseins zu bestätigen, oder denen draußen mit ganz aufgeschlossener
Freundlichkeit das Evangelium froh zu bezeugen, die ,drinnen‘ aber – und sich
selbst! – unter die unerbittliche Kritik des Wortes Gottes zu nehmen?! Und gerade weil die politische Rechte sich insbesondere der Belange der Kirche annimmt
und für sie eintritt, muß dies Bündnis immer wieder unter den Hammer der Kritik des Wortes Jesu ...“ Freilich, „wer den Hammer der Kritik auf die Verbindung politischer mit kirchlichen Interessen fallen läßt – die gibt's doch wohl! –
der muß es sich gefallen lassen, ,politisch‘ genannt und auf die Gegenseite gestellt zu werden“. Jänicke forderte seine Kritiker und Gegner auf, ihm nachzuweisen, „wo wir anstatt den Maßstab des Wortes Gottes anzulegen, politische
Maßstäbe angelegt hätten. Oder darf von der Bibel her die Frage etwa nach dem
Recht des Krieges, nach Besitz und Eigentum, nach der Wertschätzung von Blut
und Rasse u. a. m. nicht kritisch beleuchtet werden? Heißt das Politik treiben
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oder heißt das Evangelium treiben? Dürfen wir mit dem Evangelium an den
Dingen vorbeigehen, die uns von jeder Säule und aus jeder Zeitung her anschreien?“
Der programmatische Appell „An unsere Leser“ schloß mit den Sätzen: „Ich
weiß mich mit denen innerlich verbunden, die sich vom Worte Gottes, vom
Evangelium her gerufen wissen ... Dieser Ruf des Evangeliums ist heute oft leise,
oft undeutlich, im Vergleich mit anderen, z. B. den politischen Rufen, oft ist er
auch irgendwie vermischt mit den andern Tönen. Daß er deutlich zu unterscheiden sei von den andern, daß er in seiner Besonderheit und Einzigartigkeit gehört
werde, darin liegt eine notwendige Aufgabe von ,Mut und Kraft‘„.
Das war eine in der Form gewiß zurückhaltende, in der Sache jedoch unmißverständlich klare Absage an die profaschistischen „christlich-nationalen“ Kreise,
die damals mit der Treibjagd gegen Dehn Halle zu einem ihrer wichtigsten Exerzierplätze gemacht hatten. Von den hier entwickelten Grundsätzen ließ sich Jänicke als Redakteur von „Mut und Kraft“ auch in der Folgezeit leiten, bis die
Faschisten und „Deutschen Christen“ ihn im Juni 1933 aus der Schriftleitung
verdrängten.
Friedrich Holtz setzte sich ebenso bestimmt wie Jänicke für Günther Dehn und
die von Dehn vertretene Sache ein. Er bot Dehn die Kanzel der Paulus-Gemeinde
zu einer Predigt über das erste Gebot an, die allerdings nicht gehalten werden
konnte, da nationalistische und faschistische Gruppen angekündigt hatten, sie
würden den Gottesdienst stören. Der Text der Predigt erschien dann in „Mut und
Kraft“ (7/1931, S. 1 ff.). In der gleichen Ausgabe der Zeitschrift wandte sich
Holtz gegen die Hirsch/Althaus-Erklärung und gegen die Hallesche Lokalpresse,
die ihr „reichen Beifall“ gespendet hatte (so die „Hallischen Nachrichten“ vom
27. Juni 1931). Und wie ein Symbol für die Polarisierung im deutschen Protestantismus jener Zeit wirkt es heute, fünfzig Jahre später, daß sich Friedrich
Holtz am 3. November 1931 – an dem gleichen Tage also, an dem die faschistischen Terrorkrawalle gegen Günther Dehn begannen – mit einem Brief an alle
evangelischen Pfarrer in Halle wandte, sie möchten den 2. Adventssonntag als
„Friedenssonntag“ gestalten und in der Predigt „für den Frieden zwischen den
Völkern“ eintreten. „Meinen nicht auch Sie“, fragte Holtz seine Amtsbrüder,
„daß ... gerade heute für den Frieden eingetreten werden muß? Und ist diese
Aufgabe nicht vorzugsweise eine Aufgabe der Christen?“
Direkte Reaktionen auf diesen Brief sind nicht bekannt; immerhin bewirkte er,
daß in Halle am 2. Advent 1931 außer in der Paulus-Gemeinde auch im Dom
und in der Marktkirche „Friedensgottesdienste“ stattfanden (MuK 11/1931, S.6).
Wesentlichen Anteil hatten Jänicke und Holtz im November/Dezember 1931 am
Zustandekommen einer Erklärung von 27 „der Jungevangelischen Bewegung
nahe stehenden“ Gemeindepfarrern aus der Kirchenprovinz Sachsen und der
Landeskirche Anhalts für Günther Dehn (veröff. ThBI 1931, Sp.361). Mit ihr
wurden die Kirchenbehörden aufgefordert, „die terroristische, ungleiche Form
des Kampfes gegen Dehn ... auf das schärfste“ zu verurteilen und zu erklären,
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„daß es um der Wahrung der Freiheit des Gewissens und der theologischen Lehre willen im Sinne der Kirche ist, wenn Dehn auf seinem Platze ausharrt“. So
appellierten denn die Unterzeichner an die zuständigen kirchlichen Gremien,
etwas Entschiedenes zu tun, „um zu verhindern, daß ein um Kirche und Theologie hochverdienter und in seinem theologischen Denken streng an die Bibel und
an die Reformation gebundener Mann aus ihren Reihen ungeschützt einer unsachlichen Hetze zum Opfer fiele“.
Eine erkennbare Wirkung hatte diese Aufforderung nicht. Das hatte allerdings
auch kaum jemand im Ernst erwarten können. Denn für die kirchlichen Institutionen, an die die 27 Pfarrer gewiß vor allem dachten, als sie verlangten, „die
Kirche“ solle sich klar zu und vor Dehn stellen – das Berliner Konsistorium, der
EOK, der zuständige Generalsuperintendent –, zählten ehemalige Offiziere und
adlige junge Mädchen ohne weiteres zu den „urteilsfähigen Kreisen“, die im
Zweifelsfalle jedenfalls glaubwürdiger waren als ein seit zwanzig Jahren im Amt
stehender Pfarrer, dessen umfassende theologische Bildung niemand ernsthaft in
Zweifel ziehen konnte, dessen wegweisende wissenschaftliche Arbeiten zur
empirischen Kirchensoziologie durch die Promotion des Verfassers zum Ehrendoktor der Theologie gewürdigt worden waren, der aber, und das war unerhört,
das Konsistorium gebeten hatte, denen, die ihn denunziert hatten, „deutlich machen zu wollen, daß ein evangelischer Pfarrer nicht gehalten ist, die, christlich
geurteilt, höchst anfechtbare Kriegsromantik eines preußischen Oberst a. D. zu
teilen“ (KuV, S.30).
In seinen Erinnerungen hat Günther Dehn die Rolle, die die kirchenleitenden
Instanzen während seines „Falles“ spielten, sehr zurückhaltend, fast milde beurteilt. Man übertreibt jedoch nicht, wenn man diese Rolle unumwunden skandalös
und schändlich nennt. Gerade dadurch aber erhalten nun alle Stellungnahmen
von Theologen für Dehn eine grundsätzlich ekklesiologische Bedeutung. Was
Martin Rade einige Jahre zuvor, im Blick auf eine die evangelischen Christen in
Deutschland damals tief aufwühlende Frage gesagt hatte (1926, beim Volksentscheid gegen die Fürstenabfindung), nämlich: „In unserer evangelischen Kirche
ist jeder schlichte Pfarrer, ja jeder schlichte Christ, wenn er zu ernstem Gewissenszeugnis den Mund auftut, auch die Kirche“ (CW 13/1926, Sp. 648), das ist
anwendbar auch auf jenes Zeugnis der 27 „schlichten“ provinzsächsischen und
Anhalter Pfarrer für Frieden und Völkerverständigung. Es wäre lohnend, die
Biographie jedes einzelnen von ihnen nachzuzeichnen. Die meisten hatten bereits
seit geraumer Zeit eine gründliche Besinnung und Neuorientierung des deutschen Protestantismus gefordert – so Walther Heide (Bernburg), Hans Richter
(Leopoldshall) und Wilhelm Küsell (Altenburg bei Nienburg) im Landesverband
Anhalt des Bundes der religiösen Sozialisten, Emil Baumecker (Leopoldshall)
vom Boden der Deutschen Friedensgesellschuft aus, Arthur v. Broecker (Halle)
und Ewald Stier (Jeßnitz) als Vertraute Martin Rades im Kreise der „Freunde der
Christlichen Welt“. Einige Theologen, die die Erklärung unterschrieben hatten,
gewannen später gesamtkirchliche Bedeutung – Walter Gabriel als Mitglied der
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Bekenntnissynoden von Barmen und Dahlem, Martin Müller und Waldemar
Schröter als Kirchenpräsidenten von Anhalt, Hans Jänicke als Bischof der Kirchenprovinz Sachsen. Nicht wenige der Unterzeichner, die 1945 noch lebten,
beteiligten sich intensiv am demokratischen Neuaufbau: Friedrich Holtz war
Mitbegründer der CDU, Arthur v. Broecker aktives Mitglied der LDPD in Halle,
Heide und Richter gehörten der SED an. Holtz, Richter und Heide hatten große
Verdienste bei der Entwicklung der Friedensbewegung und besonders bei der
Profilierung des Christlichen Arbeitskreises im Friedensrat der DDR.
Die Besinnung auf den „Fall Dehn“ lenkt den Blick auf sachliche und personelle
Zusammenhänge, die in der Kirchengeschichtsschreibung bisher kaum erwähnt
wurden und die detailliert zu untersuchen ein Desiderat künftiger Forschung ist.
So wie dieser „Fall“ im engeren Sinne ein Fanal war, das die Gesamtszene des
deutschen Protestantismus Anfang der dreißiger Jahre erhellte und insofern nun
eben doch mehr als nur ein „Vorspiel kommender Ereignisse“, so kann man aus
der Analyse seines Umfeldes eine Fülle nachdenkenswerter Erkenntnisse gewinnen – für die Bewältigung von Irrtümern, Versagen und Schuld, aber auch für die
weitere Aufarbeitung progressiven Erbes, das in seiner Vielfalt stets von neuem
Orientierungshilfen bietet bei der Bewährung in Zeugnis und Dienst für eine
Welt des Friedens und der sozialen Gerechtigkeit. Träger dieses Erbes waren
häufig Christen, die in ihren Kirchen als „Irreguläre“ und „Außenseiter“ galten.
Albrecht Schönherr hat kürzlich in einem Gespräch mit Günter Wirth (STANDPUNKT 3/1982, S. 57/58) der Überzeugung Ausdruck gegeben, daß die evangelischen Christen in der DDR es diesen sogenannten „Außenseitern“ in der Kirche
des 19. und 20. Jahrhunderts schuldig seien, ihre Botschaft zu studieren, aufzuarbeiten und sich ihren Herausforderungen zu stellen. Er denke dabei „nicht nur
an Ragaz, die beiden Blumhardts, Emil Fuchs und Erich Hertzsch, sondern auch
an Günther Dehn“.
Sich den „Herausforderungen“ stellen, die mit dem Namen Günther Dehn verbunden sind, bedeutet heute, seine „Botschaft“ als einen Impuls zu verstehen, das
Bündnis der Friedenskräfte weiter zu festigen und den Beitrag ständig zu qualifizieren, den Kirchen und Christen in Gegenwart und Zukunft für eine dauerhafte
Friedensordnung der Welt leisten können und müssen.
Anmerkung:
1

Referat, das auf dem Wissenschaftlichen Kolloquium zum 100. Geburtstag von
Günter Dehn, veranstaltet von der seinerzeitigen Sektion Theologie der Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg am 20. und 21.04.1982, gehalten worden ist.
Die Vorträge des Kolloquiums wurden in einer Beilage der Evangelischen
Monatsschrift STANDPUNKT abgedruckt. Bredendiek, Walter: „Ein Vorspiel
kommender Ereignisse“. In: Evangelische Monatsschrift STANDPUNKT ( Beilage),
(1983), Nr. 1, S. 2 - 8
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Kontinuität, Umgruppierung und neue Fronten
im deutschen Protestantismus seit dem Frühsommer 19331
I
Karl Barths Antwort, die er im Dezember 1938 für die von „The Christian Century“ veranstaltete Rundfrage zum Thema „How my mind has changed“ gab,
setzt ein mit der apodiktischen Feststellung, daß sein Denken im Grundsätzlichen
und Zentralen in den zehn Jahren zwischen 1928 und 1938 „gänzlich unverändert“ geblieben wäre. Und er exemplifiziert das auf die „Theologische Existenz
heute!“ so: Er hätte mit seiner Schrift nichts Neues zu sagen gehabt, sondern
genau dasselbe, was zu sagen er sich immer bemüht hätte: „Daß wir neben Gott
keine anderen Götter haben können, daß der Heilige Geist der Schrift genügt, um
die Kirche in alle Wahrheit zu leiten, daß die Gnade Jesu Christi genügt zur
Vergebung unserer Sünden und zur Ordnung unseres Lebens.“ Nur wäre eben
dies nun auf einmal in einer Situation zu sagen gewesen, in der seine Lehre
„nicht mehr den Charakter einer akademischen Theorie haben konnte, sondern ...
den Charakter eines Aufrufs, einer Herausforderung, einer Kampfparole, eines
Bekenntnisses bekommen mußte. Nicht ich habe mich verändert: es veränderte
sich aber gewaltig der Raum und die Resonanz des Raumes, in den ich zu reden
hatte.“
Der Raum, in den hinein Karl Barth seine Schrift als Aufruf und Herausforderung zur Entscheidung stellte, war die evangelische Kirche in Deutschland im
Sommer 1933. Deren äußeres Erscheinungsbild war durch die deutschchristliche
Flutwelle in wenigen Wochen erheblich verändert worden. Wichtiger aber als
diese Veränderungen an der Oberfläche war die Kontinuität in den evangelischen
Kirchen vor und nach dem 30. Januar. Wesentliche Faktoren, die die Entscheidungen in Kirchenleitungen und Synoden während der Zeit der Weimarer Republik bestimmt hatten, die Urteilskategorien der meisten Universitätstheologen
und der einflußreichsten evangelischen Publizisten, vor allem aber die Mentalität
der großen Mehrheit der Pastoren und Gemeindeglieder mußten geradezu
zwangsläufig zu einer einschränkungslos positiven Bewertung der Machtübertragung an Hitler und seine Leute führen. Den besten Schlüssel für das Verständnis
dieser Dinge bildet der Begriff „Politischer Protestantismus“.
Unmittelbar nach der Novemberrevolution entstanden, war dieser „Politische
Protestantismus“ charakterisiert,
zunächst durch eine deutlich erkennbare Priorität des Interesses an gesellschaftsund staatspolitischen Vorgängen gegenüber theologischen Fragen und Überlegungen;
sodann durch die offene und eindeutige Parteinahme kirchlicher Behörden, Gremien und exponierter Persönlichkeiten in politischen Auseinandersetzungen, ohne daß es dabei um Fragen ging, die die Kirchen unmittelbar betrafen (instruktive Beispiele dafür waren die einschlägigen Verlautbarungen von Kirchenbehör129

den zur Reichspräsidentenwahl 1925 und zum Volksentscheid gegen die Fürstenabfindung 1926);
drittens durch die Selbsteinordnung des Protestantismus in feste politische Bindungen und Frontstellungen, was natürlich dazu führen mußte, daß die evangelischen Kirchen von Außenstehenden lediglich als eine politisch-soziologische
Größe beurteilt wurden;
und schließlich – was kirchen- und theologiegeschichtlich am wichtigsten wurde
– durch die Tatsache, daß die Auseinandersetzungen um politische Fragen innerhalb des Protestantismus selbst wesentlich stärker trennend oder auch integrierend und gruppenbildend wirkten als jede Kontroverse über dogmatische, ekklesiologische oder andere theologische Fragen im engeren Sinne.
Wolfgang Trillhaas hat das alles in seinen Lebenserinnerungen in einem einprägsamen Bild zusammengefaßt: Der Gegensatz von „Schwarz-Weiß-Rot“ und
„Schwarz-Rot-Gold“ wäre in den Jahren der Weimarer Republik der die evangelische Kirche eigentlich beherrschende Gegensatz gewesen, nicht der der theologischen Richtungen. Nun war es freilich nicht so, daß dieser Gegensatz innerhalb
der evangelischen Kirchen von annähernd gleich starken Gruppen ausgetragen
wurde. Zwar gab es in ihr immer Kräfte, die für „Schwarz-Rot-Gold“ standen,
die für Frieden und Völkerverständigung, für Volksrechte, Demokratie und gesellschaftlichen Fortschritt eintraten – evangelische Pazifisten, christliche Demokraten, religiöse Sozialisten – und es war auch nicht so, daß das, was sie sagten,
ohne jedes Echo geblieben wäre. Aber aufs Ganze gesehen verstand man die
evangelische Kirche und verstanden sich fast alle in ihr maßgebenden und normbestimmenden Männer als Teil der „schwarz-weiß-roten“ Front, das heißt der
konservativen und restaurativen, antirepublikanischen, antidemokratischen und
antisozialistischen Kräfte der deutschen Gesellschaft.
Die Beschreibungen dieses Sachverhalts sind zahlreich. Sie ziehen sich durch die
ganze Zeit zwischen 1918/19 und 1933, und sie stimmen alle miteinander überein. Bereits im September 1919, beim Dresdener Kirchentag, meinte Arthur
Titius, daß „die protestantische Geistlichkeit und die kirchlichen Kreise des deutschen Protestantismus in ihrer übergroßen Mehrheit auf der Seite jener nationalen und gesellschaftlichen Ordnung (stehen), welche jetzt in Trümmer liegt“.
Mitte der zwanziger Jahre empörte sich Gertrud Bäumer über den kritiklosen und
unbedenklichen Opportunismus, „mit dem die Kirche durch dick und dünn die
Sache der oberen Gesellschaftsschichten führt“. „Geistig-soziologisch korrespondiert die evangelische Kirche ungefähr dem geistigen und soziologischen
Status der deutsch-nationalen Volkspartei“, schrieb Erik Peterson 1928 in einem
Brief an Adolf von Harnack. Und Günther Dehn stellte 1929 fest: Die evangelische Kirche „rechnet mit der Heiligkeit des Privateigentums (gelegentlich
,christlicher‘ Eigentumsbegriff genannt!), mit dem Recht des sich unbekümmert
durchsetzenden Nationalstaates, sie ist ... undemokratisch, aufs Autoritäre gestellt, im tiefsten Grunde mit dem monarchischen Gedanken verwachsen“.
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II
Mit Hitlers Ernennung zum Kanzler einer – wie die Protagonisten des politischen
Nationalprotestantismus das damals weithin verstanden – konservativ dominierten deutschnational-faschistischen Koalitionsregierung, sahen auch sie sich am
Ziel ihrer restaurativen Hoffnungen und Wünsche. Sofort nach dem 30. Januar
wurde das offen erklärt. Schon am 2. Februar fragte der württembergische Kirchenpräsident, Theophil Wurm, bei dem Landesbischof von MecklenburgSchwerin, Heinrich Rendtorff, an, ob „nach der neuesten Wendung der Dinge“
eine politische Kundgebung des Deutschen Evangelischen Kirchenausschusses
noch nötig wäre, wie sie im November 1932 beschlossen worden war. Denn:
„Die Einigung zwischen Hindenburg, Hitler und Hugenberg hat eine andere
Lage geschaffen ... Ihre Einigung gibt mindestens 80 Prozent der bewußten Protestanten eine klare Losung.“ Und am 3. Februar war im „Wochenspiegel“ der
AELKZ, der Führungszeitschrift der deutschen Lutheraner, zu lesen: „So ist
denn das mit einem Schlage zur Wirklichkeit geworden, wofür wir an dieser
Stelle seit vielen Monaten eingetreten sind ... Aus dem politischen Chaos ... ist
gleichsam über Nacht die Einigung der gesamten Rechtsbewegung in Deutschland erwachsen. Mit der Bildung der Regierung Hitler hat sie die Herrschaft in
Deutschland angetreten, und der 30. Januar 1933 wird in der deutschen Nachkriegsgeschichte einen tiefen, vielleicht den entscheidenden Einschnitt bedeuten.“
Geschrieben hatte das Wilhelm Laible, seit 40 Jahren in der Schriftleitung der
AELKZ tätig, seit 1911 ihr Herausgeber und allein verantwortlicher Redakteur.
Unbeeindruckt von dem Terror und den Rechtsbrüchen der Faschisten in den
folgenden Monaten und trotz aller der innerkirchlichen Turbulenzen vom April
bis November blieb dies der Fixpunkt für sein Urteil über die Hitlerdiktatur.
„Wir brauchten uns nach dem 30. Januar nicht umzustellen,“ schrieb Laible in
der letzten Nummer des Jahrgangs 1933 seiner Zeitschrift. „Wie oft wurde in all
den Jahren an dieser Stelle der brennenden Hoffnung Ausdruck gegeben, daß es
dem Reichspräsidenten noch vergönnt sein möge, das deutsche Volk aus all den
Wirren der parlamentarischen, der schrecklichen Zeit herauszuführen und die
Tore für die kommenden jüngeren Kräfte des neuen Deutschland aufzustoßen.“
Das wäre nun endlich 1933 geschehen, und die zu Beginn des Jahres von ihm,
Laible, definierte „Hauptaufgabe“, alle „Kräfte und Bewegungen der Rechten zu
einem festen staatspolitischen Block als Träger der autoritativen Staatsführung
zusammenzuschließen“, wurde gelöst – „durch den einen Mann Adolf Hitler“.
So dachten und sprachen 1933 aber nicht nur Lutheraner, sondern evangelische
Christen so ziemlich aller einflußreichen kirchenpolitischen Richtungen und
theologischen Schulen – „Pfarrer und Gemeindeglieder und Kirchenführer,
Theologieprofessoren und Theologiestudenten ..., Liberale, Positive und Pietisten, Lutheraner und Reformierte in Scharen“, wie Karl Barth sie in der „Theologischen Existenz heute!“ aufzählte. Und noch 1936 erinnerte Barth in seinem
Vortrag „Die Bekennende Kirche im heutigen Deutschland“ daran, daß die
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kirchlichen Kreise sich bis zum Sommer 1933 einig gewesen wären „in der
rückhaltlosen Bejahung des Nationalsozialismus, in welchem man nicht nur eine
Hoffnung für das deutsche Volk und den deutschen Staat, sondern ganz direkt
eine Gabe Gottes erblicken zu müssen meinte ... Wer 1933 nicht an Hitlers Mission glaubte, der war ein verfemter Mann, auch in den Reihen der Bekennenden
Kirche.“
Der Schluß, der aus dem allen für unseren Zusammenhang gezogen werden
kann, ist eindeutig: Die Hauptlinie, auf der sich die Repräsentanten und Sprecher
des deutschen Protestantismus während der Zeit der Weimarer Republik bewegten, wurde nach dem 30. Januar 1933 in bruchloser Kontinuität fortgeführt. Auf
breiter Front zeigte sich mit aller Deutlichkeit, wie recht Emil Fuchs gehabt
hatte, als er bereits 1930 im Blick auf den aufsteigenden Faschismus festgestellt
hatte, daß die „politischen Instinkte“ der „sich vor allem ,christlich‘ gebenden
Kreise“ und der „kirchlich maßgebenden Gruppen“ „jederzeit zur Verdunkelung
ihrer christlichen Einsicht benutzt werden können“.
III
Was in dieser Situation Karl Barths „Theologische Existenz heute!“ bedeutete,
diese „ebenso gelassene, wie leidenschaftliche Ermahnung, genau bei dem zu
bleiben, worum es sich seit eh und je gehandelt habe und sich nicht leiten zu
lassen vom Geschrei auf den Straßen, und dem Evangelium mehr zuzutrauen, als
den Stiefeln der braunen Marschierer“ (Heinrich Albertz), ist unter verschiedenen Gesichtspunkten häufig beschrieben worden. Im folgenden soll ein bisher
wenig beachteter Aspekt ihrer Wirkungsgeschichte unter der Leitfrage erörtert
werden, was die „Theologische Existenz heute!“ zu Umgruppierungen im deutschen Protestantismus beitrug – zur Relativierung theologischer Unterschiede
und Gegensätze, die vor 1933 unüberwindbar scheinende Barrieren für das gegenseitige Verständnis bildeten und zur Entwicklung neuartiger Arbeits- und
Kampfgemeinschaften. Diese Frage ist eng verbunden mit der politischen Interpretation von Karl Barths Kampfschrift.
Barths Gegner hatten die über Theologie und Kirche hinausgehenden politischen
Implikationen der „Theologischen Existenz heute!“ sogleich erkannt: „Nicht die
Theologie trennt uns, sondern die Politik,“ konstatierte Franz Tügel in seiner
Gegenschrift „Unmögliche Existenz“. In Barths Politikverständnis kehre „seine
aus dem Fall Dehn bekannte Haltung unverändert wieder,“ schrieb Georg Wobbermin im „Evangelischen Deutschland“. Und Wilhelm Stapel meinte einige
Monate später in einem Frontalangriff auf Barths Haltung: „Die große Frage
lautet: Wird der totale Staat verwirklicht oder nicht? Wenn die Kirchen dem
Hitler-Angriff Widerstand leisten ..., so ist der Versuch, einen totalen Staat zu
errichten gescheitert.“
Daß Tügel und Wobbermin und Stapel so redeten (und ganz ebenso Emanuel
Hirsch und Erich Seeberg) konnte niemanden überraschen, am wenigsten Karl
Barth selbst. Überraschend aber mußte für ihn sein, daß zu einer Zeit, da er mit
Kummer, Zorn und Entsetzen auch „diesen und jenen, der bisher mehr oder
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weniger als mein Schüler gegolten hatte“, bei den „Deutschen Christen“ auftauchen und die Gleichschaltung der evangelischen Kirchen mit dem faschistischen
Regime betreiben sah, namhafte „liberale“ Theologen die „Theologische Existenz heute!“ lebhaft begrüßten, ja sich mit deren Verwerfungen wie mit ihren
Positionen weitgehend identifizierten.
„Merkwürdig, was für Leute mir jetzt auf einmal zustimmende Briefe schreiben“, informierte Karl Barth am 7. Dezember 1933 Martin Rade, „vom Redakteur des Berliner Protestantenblattes bis zum Freiherrn von Pechmann in München ...“ Der erwähnte Redakteur des „Protestantenblattes“ war Wilhelm Schubring, Pfarrer an St. Marien in Berlin, seit 1920 Herausgeber der Zeitschrift, seit
1921 auch Generalsekretär des „Protestantenvereins“ – geradezu ein Prototyp
des kirchlich-liberalen Kulturprotestanten, der vor 1933 oft und heftig gegen die
„Theologie der Diastase“ und auch direkt gegen Karl Barth polemisiert hatte.
Wie von diesem Mann und in diesem Blatt die „Theologische Existenz heute!“
beurteilt wurde, das ist ein höchst eindrucksvoller Beleg für die Umgruppierungen, die sich im deutschen Protestantismus anbahnten, und es ist auch eine Illustration der von Rosemarie Müller-Streisand einmal formulierten These, daß
nämlich „theologische Schulgegensätze, sofern kerygmatische Einheit besteht,
zwar belebende, aber keine trennende Wirkung mehr haben können“.
Wilhelm Schubring besprach Barths Schrift ausführlich in der Nummer 30/1933
des „Protestantenblattes“ vom 23. Juli. Natürlich, sagt er, hätten er und seine
Freunde gegen die theologische Grundlegung Barths mancherlei einzuwenden.
Barth würde sich gewiß entsetzen, wenn er, der zwischen Christentum und Theologie strenger scheide und der das Wort Religion „noch nicht in den Bann getan
hätte“, den Titel der Schrift in seine Sprache übersetzen würde als „Die religiöse
Grundfrage in der heutigen Lage“. Doch über die Unterschiede und selbst über
die bleibenden theologischen Gegensätze „zu streiten, ist heute die Zeit nicht.“
Jetzt sei vielmehr mit allem Nachdruck zu betonen, daß man mit Barth im Entscheidenden übereinstimme. Das wird mit einer Reihe von Zitaten belegt, denen
immer wieder Zustimmungsformeln vorangestellt werden, wie: „Wir freuen uns,
...“ oder „Geradezu glänzend sind Barths Ausführungen …,“ oder „Wir sind
ganz einig mit ihm, ...“
Die Rezension schließt mit den Sätzen: „Wir sind in derselben Lage wie Barth;
wir sind gegen beide, die ,Deutschen Christen‘ und die Jungreformatorischen;
wir stehen nur an den beiden entgegengesetzten Enden der Front. Vielleicht hat
Barth niemanden in der theologischen Gegenwart, der seiner hier vorgetragenen
Meinung so nahe steht, wie seine besonderen Gegner: die Schriftleitung und die
Mitarbeiter des ,Protestantenblattes‘, die diese Schrift mit dankbarer Freude
gelesen haben, Aber wir betonen es: Wir haben unsere Freude nicht nur gehabt
an seiner scharfen Polemik, wir sind mit ihm einig nicht nur in der Negation. Wir
unterschreiben aus vollem Herzen: ,In der Kirche sollten jetzt …, nur ganz ernsthafte Gedankengänge maßgebend sein dürfen. Gewiß muß etwas, und zwar sehr
viel, getan werden, aber gewiß nichts anderes als dies: daß auch die Gemeinden
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nun erst recht und ganz neu in Furcht und großer Freude gesammelt werden
durch das Wort zum Wort. Alles Geschrei um und über die Kirche wird die Kirche nicht retten. Wo die Kirche Kirche ist, da ist sie schon gerettet. Keine noch
so schwere Vergewaltigung wird sie anrühre…‘„
Schubrings Zustimmung zu Barths zentralen Forderungen bedeutete keine Wende, keine Aufgabe von Positionen, die er bisher vertreten hatte. Vielmehr ist auch
hier deutlich eine Kontinuität festzustellen, Schubring gehörte nämlich, was
heute völlig vergessen ist, zu den wenigen evangelischen Theologen, die, ohne
religiöse Sozialisten zu sein, doch ebenso klar wie jene bereits vor 1933 erkannt
hatten, was eine faschistische Machtübernahme für die Kirchen bedeuten würde.
Im Frühjahr 1932 hatte er in seinem Beitrag für den Sammelband „Die Kirchen
und das dritte Reich“ vorausgesagt: Der Erzbischof einer evangelischen Reichskirche würde ein dem faschistischen Führer nachgeahmter kirchlicher Führer
sein, der der staatlichen Gewalt völlig unterworfen wäre. Volkstum, Rasse und
Blut würden dann in einem solchen Gebilde, „das irgendwie kirchlich aussieht
und doch keine Kirche ist“, vergötzt werden, und er zog aus dieser Prognose den
bemerkenswerten Schluß: „In dieser Lage werden auch wir, die Kulturprotestanten, Verständnis gewinnen für die Absichten der kulturkritischen Theologie der
Diastase, werden unter Umständen hier und da auf sie zurückgreifen und mit
etlichen ihrer Waffen kämpfen, so daß also eine Ausgleichung theologischer
Gegensätze möglich erscheint.“ So war es nur konsequent, daß er die „Theologische Existenz heute!“ mit einem solchen Nachdruck begrüßte, wie er es tat.
Ebenfalls bereits im Juli 1933 brachte auch „Die Christliche Welt“ eine ausführliche Besprechung von Barths Schrift. Verfaßt von Hermann Mulert, dem Nachfolger Martin Rades als Herausgeber und Redakteur des Blattes, ist sie auf den
gleichen Ton gestimmt wie Schubrings Anzeige: Es wäre nicht an der Zeit,
meinte Mulert, sich mit Barths Urteil über die angeblich „fatale“ Theologie des
18. und 19. Jahrhunderts auseinanderzusetzen. Festzustellen sei jetzt vielmehr,
daß „auch viele,… evangelische Christen, deren Theologie von Barth abgelehnt
wird“ (bezeichnenderweise formuliert er das so und nicht: die Barths Theologie
ablehnen) „ihm dankbar sein (werden) für diese kräftige Schrift zugunsten der
Freiheit der Kirche und der Reinheit christlicher Predigt“. Besonders betont
Mulert, daß er mit Barth einig sei in der Verwerfung des Arierparagraphen und
aller „unevangelischen Romantik“, mit der man einen kirchlichen Führer, „einen
– der Ausdruck ist nicht von Barth, aber die Sache ist nicht treffender zu bezeichnen – geistlichen Hitler sucht“. Zu einer Stelle der „Theologischen Existenz
heute!“ hält Mulert allerdings mit seiner abweichenden Meinung nicht zurück:
Über Recht und Freiheit als lediglich zeitliche und irdische Güter könne er nicht
so urteilen wie Barth, „Nein, sofern mit Freiheit und Recht die Möglichkeit zusammenhängt, die Wahrheit zu sagen, auch die des Evangeliums, sind das gar
nicht nur weltliche Güter, auf die es dem Christen nicht anzukommen braucht.“
Martin Rade selbst hatte Karl Barth am 8. Juli geschrieben, daß er die „Theologische Existenz heute!“ sofort gelesen hätte – „mit einer reinen Dankbarkeit“,
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obwohl er sich Barths Theologie im allgemeinen, seine Ekklesiologie im besonderen nicht zu eigen machen könne. „Aber ich bin Dir doch von Herzen dankbar,
verstehe Dich und was Du sagst und willst, sehr wohl und wünsche innigst, daß
es überall ,verstanden‘ wird. ... Tue Du nur Deine Pflicht und gehe Deinen Weg.
Möge Gottes Segen auch auf dieser Deiner neuen Schrift ruhen.“
IV
In den Äußerungen von Schubring, Mulert und Rade zur „Theologischen Existenz heute!“ ist der Zusammenhang, in dem die theologischen und kirchenpolitischen Auseinandersetzungen des Jahres 1933 mit dem Ganzen der faschistischen Unterdrückungs- und Gleichschaltungspolitik standen, zwar angedeutet,
aber doch eher beiläufig und zurückhaltend.
Erheblich stärker wurde dieser Zusammenhang von Wilhelm v. Pechmann betont, der von völlig anderen Voraussetzungen als die Kulturprotestanten Barth
ebenfalls lebhaft zustimmte, gleichzeitig aber auch jene theologisch, kirchlich
und politisch „Liberalen“, die nicht vor Hitler oder den „Deutschen Christen“
oder vor beiden kapituliert hatten, mit anderen Augen anzusehen begann, als er
das in den zwanziger und frühen dreißiger Jahren getan hatte nämlich nicht mehr
als Gegner, sondern als Bundesgenossen.
Konfessioneller Lutheraner und bayerischer Legitimist, nach 1919 Präsident der
Bayerischen Landessynode und von 1924 bis 1930 Präsident des Deutschen
Evangelischen Kirchentages, galt Pechmann mit Recht als einer der Exponenten
der äußersten politischen und kirchlichen Rechten im deutschen Protestantismus
der Weimarer Zeit. Daß sein entschiedener Widerspruch und Widerstand gegen
den Faschismus auch in einem schon damals und erst Recht natürlich heute geradezu anachronistisch anmutenden Konservativismus wurzelte, ist unbestreitbar.
Wesentlicher, ja entscheidend für seine Haltung nach dem 30. Januar 1933 aber
wurde etwas anderes: die harte, feste Entschlossenheit, für Recht und Menschenwürde einzutreten und für eine Kirche, die sich dem faschistischen Gewaltund Unrechtsregime nicht beugte. Zwischen sich und denen, die das nicht taten
oder nicht wollten, zerschnitt er das Tischtuch, mochten sie ihm früher theologisch und kirchenpolitisch noch so nahegestanden haben. Und umgekehrt: Wer
sich für das einsetzte, was ihm im Frühjahr und Sommer 1933 immer wichtiger
wurde, erfuhr Zuspruch und Ermutigung, ganz gleich, wie er das theologisch
begründete.
Das alles ist klar abzulesen an dem Brief, den Pechmann am 18. November an
Barth schrieb (und an den Barth sicher dachte, als er, wie vorhin erwähnt, Rade
mitteilte, wie „merkwürdig“ es doch sei, daß er in letzter Zeit Zustimmung erhalten hätte „vom Redakteur des Berliner Protestantenblattes bis zum Freiherrn von
Pechmann in München“). Aus dem „tiefen und nachhaltigen Eindruck“, den die
„Theologische Existenz heute!“ auf ihn gemacht habe, heißt es in dem Schreiben, sei ihm die Überzeugung erwachsen, daß „sich Männer die Hand reichen
(müssen), welche jeder an seinem Teile und nach dem Maße seiner Kräfte und
Möglichkeiten, das Ihrige getan haben, um der Vergewaltigung unseres evange135

lischen Kirchenwesens durch die ,deutschen Christen‘ und den hinter ihnen stehenden Staat jenen unbeugsamen Widerstand entgegenzusetzen, zu welchem
sich die berufenen Vertreter der Landeskirchen und des Kirchenbundes verhängnisvoller Weise nicht haben aufraffen können“. Barth antwortete sofort (am 21.
November), daß er gern die Hand ergreife, die Pechmann ihm „so freundlich und
so offen angeboten“ habe. Besonders wichtig wäre ihm der Nachdruck gewesen,
den Pechmann „auf den Zusammenhang der kirchlichen mit der politischen Frage“ gelegt hätte. Ende November dankte Pechmann Barth für dessen Abschiedswort im letzten Heft von „Zwischen den Zeiten“, nicht ohne „dieser bösen Zeit“
zu gedenken, „am bösesten durch den kläglichen Mangel an Klarheit und Kraft
zu unbeugsamem Widerstand“.
So lange Barth noch in Deutschland lehren und arbeiten konnte, riß die Verbindung zwischen den beiden Männern nicht ab. Dies weiter zu verfolgen, ist hier
nicht der Ort. Aufschlußreicher noch als der Briefwechsel Pechmanns mit Barth
für die Tiefe und Breite der (jedenfalls potentiellen) Umgruppierungen, die sich
seit dem Sommer 1933 im deutschen Protestantismus vollzogen, ist der intensive
Gedankenaustausch, den Pechmann mit bekannten „liberalen“ Theologen führte,
vor allem mit seinem „alten Antipoden“ Martin Rade und mit Hermann Mulert.
So stimmte er Rade in der Auffassung zu, daß „die Versuche der Opposition“
(gegen das häretische und tyrannische deutschchristliche Kirchenregiment) „in
jeder Hinsicht bedenklich“ seien, „ihren Widerstand in ecclesiasticis durch Loyalitätsbeteuerungen in politicis wirksamer werden zu lassen“. Mulert seinerseits
schrieb im September 1934 an Pechmann, es wäre für ihn „in diesem an schweren Erfahrungen reichen Jahr“ eine besondere Freude gewesen, „bei einem alten
lutherischen Kirchenmann, von dem ich doch weiß, daß er vieles in meiner
Theologie nicht für richtig halten kann, soviel freundlichen Willen zur Zusammenarbeit im Widerstand gefunden zu haben“. Vor allem wäre ihm wichtig geworden, durch Pechmann in der Überzeugung bestärkt zu werden, „ein evangelischer Christ müsse heute zum Nationalsozialismus ... in scharfen Gegensatz
treten“. Pechmann antwortete darauf in einem langen Schreiben u. a.: „Gerade
das empfinde ich ja, so namenlos schwer ich an dieser Zeit im allgemeinen und
an dieser Kirchenzeit im besonderen trage, immer von neuem als einen ganz
besonderen Segen, daß angesichts der Gefahr, welche unsere Kirche als Kirchetödlich bedroht, so viele Schranken fallen und über sie hinweg wir alle ernst und
doch freudig uns die Hände reichen, die wir uns die Kirche als Kirche nicht
nehmen lassen und uns eine Kirche als Instrument des Propagandaministeriums
nicht aufdrängen lassen.“
Damit war eine deutliche Trennungslinie markiert, woraus sich für Pechmann
auch nach der anderen Seite hin klare Konsequenzen ergaben. Ebenso wie Karl
Barth gegen Gogarten und Emil Fuchs gegen Wünsch scharfe Trennungsstriche
zogen, so tat Pechmann das gegenüber den ihm so genannten „Überlutheranern“,
von denen er später einmal sagte, „unerfreulichere Vertreter unserer christlichen
Kirche als Über- oder Nichtsalz Lutheraner wie Althaus, Sasse, Ulmer usw.
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usw.“ könne er „im ganzen Umkreis der ökumenischen Christenheit“ nicht sehen.
V
Es bedarf keiner besonderen Betonung, daß Karl Barths „Theologische Existenz
heute!“ für die Klärung der Fronten im Sommer 1933 große Bedeutung hatte und
auch, wie wir gesehen haben, für Umgruppierungen im deutschen Protestantismus, die bemerkenswert waren, wenn man deren Gewicht und weiterwirkende
Bedeutung aber auch nicht übertreiben sollte. Es ist nun aber auch nicht zu übersehen, daß die weitere kirchengeschichtliche Entwicklung sich nicht in den Bahnen vollzog, die Barth abgesteckt hatte. Der „Kirchenkampf“ wurde von einer
Minderheit in der Bekennenden Kirche zwar immer so verstanden und geführt,
wie Barth das für allein verheißungsvoll hielt. Doch seine Intentionen wurden
schon frühzeitig von ganz anders gearteten Interessen überlagert und durchkreuzt
– spätestens seitdem die sogenannten „intakten Kirchen“ mit ihren nationalprotestantischen, philofaschistischen Führern von Marahrens bis Meiser sich als Teil,
wenn nicht als Kern der Bekennenden Kirche präsentierten.
In einem großen Aufsatz über „Prinzipienfragen“ der Kirchengeschichtsschreibung (STANDPUNKT 12/1977) hat Rosemarie Müller-Streisand die Frage gestellt, welche Möglichkeiten es gab und welche versäumt wurden für die Herstellung eines Bündnisses der antifaschistischen Kräfte in der Kirche nach 1933.
Warum kam es damals nicht dazu, darauf läuft diese Frage hinaus, den bei den
besten Kräften unter den religiösen Sozialisten vorhandenen politischen Klarblick mit der theologischen Nüchternheit der linken Barthianer in der Bekennenden Kirche zu verbinden? Warum kam es statt dessen zu einer Koalition dieser
„Linken“ mit Kirchenführern, denen man gewiß kein Unrecht tut, wenn man sie
Klerikalfaschisten nennt?
Wahrscheinlich ist eine solche Frage überhaupt nicht zu beantworten, wenn man
sie an die Entwicklung nach 1933 stellt, sondern nur, wenn man die Möglichkeiten analysiert, die zwischen 1930 und 1933 bestanden. Denn seit dem Frühjahr
1933 gab es in Deutschland keine organisierte religiös-sozialistische Bewegung
mehr – die Faschisten hatten sie zerschlagen; ihre besten, tapfersten, am stärksten mit der Arbeiterbewegung verbundenen Vertreter waren amtsentsetzt, zeitweise verhaftet oder in die Emigration getrieben worden. Andere hatten sich auf
die Gemeindearbeit zurückgezogen und in eine Art innere Emigration begeben;
wieder andere sahen keine Möglichkeit mehr, in der Kirche, wie sie war, christliche Existenz zu bezeugen. Den meisten ehemaligen religiösen Sozialisten blieb
die Bekennende Kirche immer ziemlich fremd, und umgekehrt galten religiöse
Sozialisten in der Bekennenden Kirche eigentlich immer als eine Belastung.
Doch selbst in dieser schwierigen, manchem völlig hoffnungslos erscheinenden
Lage eröffneten sich Perspektiven, die in die Zukunft wiesen. Ein kurzer Briefwechsel zwischen Emil Fuchs und Karl Barth aus dem Jahre 1934 belegt das.
Mit einer Angelegenheit beschäftigt, die hier nicht weiter zu interessieren
braucht, bat Emil Fuchs am 10. April Kar1 Barth um eine Auskunft. In dem
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Brief heißt es dann weiter: „Darf ich Ihnen bei dieser Gelegenheit sagen, daß ich
Ihren tapferen Kampf um die Kirche mit Aufmerksamkeit und wahrhafter Hochachtung verfolge. Ich bin mit Ihnen der festen Überzeugung, daß es heute für den
Christen nur ein ganz klares Entweder-Oder gibt. Von mir aus gesehen, sind Sie
ein Bundesgenosse, dessen ich mich freue. Trotzdem weiß ich, daß wir sehr verschiedene Wege gehen müssen ..., ich kann nicht mit Ihnen gehen in der Identificierung von Dogma und Evangelium ... Ich würde es als ein großes Glück betrachten, wenn wir uns näher stehen könnten. Aber ich sehe mit jedem Ihrer
Hefte ..., daß wir ... getrennte Wege gehen, trotz allem ...“ Karl Barth dankte
Emil Fuchs am 23. April „für die freundlichen und brüderlichen Worte“, die er
„in schweigendem Nachdenken“ entgegengenommen hätte.
Bundesgenossenschaft auf getrennten Wegen – diese Formel beschreibt zutreffend, was in der Zeit des Faschismus für Männer wie Emil Fuchs und Karl Barth
an besserem Verständnis füreinander und an gegenseitiger Annäherung möglich
wurde. Es war das mehr, als man nach mancherlei bitteren Worten erwarten
konnte, die vor 1933 herüber und hinüber laut geworden waren. Diese Bundesgenossenschaft auf getrennten Wegen bereitete das vor, was in der jüngsten
Vergangenheit, vor allem auf dem Boden der Christlichen Friedenskonferenz,
deutlich wurde – daß nämlich evangelische Christen, die in besonders starker
Weise entweder durch Karl Barth oder durch Emil Fuchs geprägt worden waren,
zu einem guten Teil gemeinsame Wege beschritten haben, daß sie gemeinsam
Verantwortung wahrnehmen in der Arbeit und im Kampf für eine dauerhafte
Friedensordnung der Welt und für eine gerechte Ordnung der Gesellschaft.
Anmerkung:
1
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Fürstenenteignung und Protestantismus
I1
Im Kommentar zur 3. These des Darmstädter Wortes „Zum politischen Weg
unseres Volkes“ wird gesagt, daß die Kirchen immer dann „äußerst empfindlich“
reagierten, wenn „die Entrechteten sich nicht mehr mit Almosen begnügen wollten, sondern das Recht auf bessere Lebensbedingungen als Forderung an die
Gesellschaft erhoben“. Eine „christliche Front“ gegenüber notwendig gewordenen Neuordnungen im gesellschaftlichen Leben aufrichtend, wären sie, aufs
Ganze gesehen, Verbündete der „das Alte und Herkömmliche konservierenden
Mächte“ gewesen, die „in dem Interesse der Erhaltung ihrer eigenen sozialen
Stellung das Interesse des Vaterlandes sahen“. Die „kleinen Kreise“ in den Gemeinden und unter den Pfarrern aber, die diesen Weg „in die Irre“ nicht mitgingen, blieben von jedem maßgeblichen Einfluß in der Kirche ausgeschlossen, oder
sie wurden denen zugerechnet, die „das schlechthin Böse und Gefährliche“ verkörperten und dann an den Rand der Kirche oder auch ganz aus ihr herausgedrängt wurden.
Belege für die Richtigkeit aller dieser Feststellungen vermittelt die Erinnerung an
ein Ereignis in Deutschland vor jetzt fünfzig Jahren und an die innerkirchlichen
Reaktionen darauf – an die Volksbewegung zur Enteignung der ehemaligen
deutschen Fürsten im Frühjahr und Sommer 1926. Sollten die Milliardenwerte,
die die Fürsten im Laufe der Jahrhunderte an sich gebracht hatten, zugunsten der
Opfer des imperialistischen Krieges – der Invaliden, Witwen und Waisen, der
Inflationsgeschädigten, Sozial- und Kleinrentner, der Kleinbauern und Landarbeiter – enteignet werden, oder sollten die Fürsten allen Besitz behalten und
darüber hinaus sogar noch für durch die Revolution angeblich erlittene „Verluste“ entschädigt werden? Das war die Frage, die damals das politische Geschehen in Deutschland eindeutig beherrschte.
Mit der Parole „Keinen Pfennig den Fürsten!“ hatte die KPD im Dezember 1925
eine Bewegung für die entschädigungslose Enteignung der Fürsten inspiriert.
Sozialdemokraten und Gewerkschaftler, Arbeitslose und verelendete Kleinbürger
machten sich diese Losung zu eigen, in erheblichem Umfang auch bürgerliche
Demokraten, Pazifisten und Intellektuelle. (Unter diesen spielte Otto Nuschke
eine bedeutende Rolle: Er beteiligte sich intensiv an der Aufklärungsarbeit des
von ihm mitbegründeten „Staatsbürgerlichen Ausschusses zur Förderung des
Volksbegehrens“, und, was noch wichtiger war, er machte die von ihm geleitete
„Berliner Volks-Zeitung“ zu einer Tribüne der bürgerlichen Demokraten, die für
die Fürstenenteignung eintraten. Das im Zusammenhang darzustellen und zu
würdigen, ist hier nicht möglich.)
Beim Volksbegehren im März 1926 forderten 12,5 Millionen, bei dem am 20.
Juni durchgeführten Volksentscheid sogar 14,5 Millionen Männer und Frauen
die Fürstenenteignung. Das waren 36,4 Prozent aller Wahlberechtigten in
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Deutschland, annähernd vier Millionen mehr, als bei den vorangegangenen
Reichstagswahlen für die Arbeiterparteien gestimmt hatten. Zwar genügte das
nicht, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Aber das Ergebnis zeigte eindrucksvoll, was für breite demokratische Bündnisse, gruppiert um eine einheitlich handelnde Arbeiterklasse, geschaffen werden konnten und wie groß das Potential für
radikaldemokratische, antimilitaristische und antiimperialistische Aktionen war.
Tatsächlich hatte sich in der ersten Hälfte des Jahres 1926 in Deutschland eine
Art „Volksfront“ in nuce herausgebildet, zehn Jahre, bevor die antifaschistische
Volksfront zur Leitidee und zum Orientierungsrahmen für die entschlossensten
Hitlergegner werden sollte.
Das war auch für die Kirchen und Christen in Deutschland von erheblicher Bedeutung. In beiden großen Konfessionen (aber auch in den Freikirchen und Sondergemeinschaften) bewirkte die Bewegung für die Enteignung der Fürsten
Scheidungen und Polemiken von einer solchen Grundsätzlichkeit und Schärfe,
wie es sie seit der bürgerlichen Revolution von 1848/49 nie wieder gegeben
hatte, selbst während des ersten Weltkrieges nicht und auch nicht in der Zeit der
revolutionären Nachkriegskrise.
Das deutlichste Symptom dieses Polarisierungsprozesses war zweifellos die
Tatsache, daß im März und Juni 1926 annähernd zwei Millionen Katholiken den
ausdrücklichen Weisungen der Hierarchie zuwider handelten. Denn obwohl die
katholischen Bischöfe sich entschieden gegen die Beteiligung an Volksbegehren
und Volksentscheid ausgesprochen hatten, stimmten gerade in traditionellen
Hochburgen des Zentrums überdurchschnittlich viele Wähler für die Enteignung
der Fürsten. Auf die Bewegung im katholischen Raum soll hier jedoch nicht
eingegangen werden. (Die „begegnung“ hat in Heft 6/1976 einen Aufsatz von
Konrad Breitenborn zu dieser Thematik veröffentlicht.)
Wir beschränken uns im folgenden auf die Vorgänge im Bereich des deutschen
Protestantismus. Dort standen die Kirchenleitungen und freien Verbände vom
März bis Juni 1926 ausnahmslos in der vordersten Reihe der Gegner der Fürstenenteignung und zwar zumeist so militant und exponiert, daß später gesagt wurde,
sie hätten „den entscheidenden Einfluß auf den Ausgang des Volksentscheide…
ausgeübt“ und ihn schließlich zu Fall gebracht. Dieses Urteil des „Sonntagsblattes des arbeitenden Volkes“ (26/1926) war gewiß übertrieben, aber es enthält
doch ein großes Stück Wahrheit. Schon bei den Zeitgenossen gab es jedenfalls
keinen Zweifel darüber, wo damals „die“ evangelische Kirche, repräsentiert
durch ihre Körperschaften und leitenden Männer, stand und wie sie über den
Volksentscheid dachte: Sie stand bei und vor den Fürsten und Monarchisten, den
Antidemokraten und Antirepublikanern, den Besitzenden und Mächtigen, und sie
war überzeugt, „daß die geplante Enteignung (der Fürsten) ein Raub ist, den
Gottes Gesetz verbietet, auch wenn staatliche Maßnahmen ihn gestatten sollten“.
So formulierte es Johannes Schneider im „Kirchlichen Jahrbuch“ (1926, S.578),
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und auf diese Position sollten nach Möglichkeit alle evangelischen Christen
festgelegt werden.
Seinen klarsten und schärfsten Ausdruck fand das Ende Mai in einer Verlautbarung des Senats der Kirche der APU, der bei weitem größten evangelischen Kirche in Deutschland, und am 5. Juni in einer Kundgebung des Deutschen Evangelischen Kirchenausschusses, des Koordinations- und Vertretungsorgans der im
Deutschen Evangelischen Kirchenbund vereinigten 28 Landeskirchen. Der altpreußische Kirchensenat behauptete – unter ausdrücklicher Berufung auf die
„Forderungen des christlichen Gewissens und des Wortes Gottes“ –, daß durch
die Volksbewegung für die Fürstenenteignung „der Lüge der Weg bereitet und
der Verleumdung Tür und Tor geöffnet wird“: Er sagte voraus, daß „Treue und
Glauben erschüttert, die Grundlagen eines geordneten Staatswesens untergraben“
würden, sollte der Volksentscheid eine Mehrheit finden. Und der DEKA erklärte
(wie das vorhergehende Dokument zitiert nach dem „Kirchlichen Jahrbuch“)
lapidar: „Die beantragte entschädigungslose Enteignung… widerspricht klaren,
unzweideutigen Grundsätzen des Evangeliums.“
Damit war kirchenamtlich nicht nur gebilligt und unterstützt, sondern buchstäblich sanktioniert, was in den protestantischen Führungszeitschriften und den in
Millionenauflage verbreiteten Gemeindeblättern unablässig als die „evangelisch“
allein zu verantwortende Entscheidung propagiert wurde: beim Volksentscheid
mit „Nein“ zu stimmen oder, noch besser, die Abstimmung überhaupt zu boykottieren, Woche für Woche warnte die Presse „vor dem törichten und sündhaften
(!) Schritt, den Fürsten ihr Eigentum nehmen zu wollen durch den Willkürakt (!)
eines Volksentscheids“.
Auf der Grundlage eines ebenso massiven wie primitiven Antisozialismus und
Antikommunismus – „Wer sich zur Fürstenenteignung bekennt, bekennt sich zu
kommunistischen Grundsätzen“ („Gotthard-Briefe“, S. 230) mobilisierte man
alle im protestantischen Durchschnittsmilieu verbreiteten antidemokratischen
und antiliberalen Affekte und die diffusen Ängste und Besitzinstinkte der kleinen
Eigentümer, die durch die Inflation in eine schwere ökonomische und geistige
Krise geraten waren.
Käme es zur Enteignung der Fürsten, wäre „ein Stück Bolschewismus verwirklicht“ und „das ewige Gottesgesetz … beiseite geschoben“, belehrte der in Stuttgart erscheinende „Christenbote“ seine Leser. Jeder müßte dann um seinen Besitz bangen. Denn mit der Zielsetzung des Volksentscheids werde „grundsätzlich
das Recht auf Privateigentum verneint. Ist der Bolschewismus recht für die Fürsten, so ist er für jeden andern Staatsbürger billig. In der Tat ist die Fürstenenteignung nur das große A des Bolschewismus, der nicht zögern wird, auch das B
zu erzwingen“, hieß es in den von Joseph Gauger herausgegebenen „Gotthard
Briefen“ (GB), auf die schon hingewiesen wurde, und „Heilig dem Herrn“, ein
führendes Blatt der Gemeinschaftsbewegung, prophezeite: „Durch diese Abstim141

mung wird eine Lawine ins Rollen gebracht, die nicht zur Ruhe kommen wird,
wenn das erste Ziel erreicht ist …“
Dieses Leitmotiv spielte die protestantische Publizistik monatelang in verschiedenen Variationen – gelegentlich vergleichsweise „sachlich“ oder in einer Tonart, die den Gliedern der Kerngemeinden besonders vertraut war, zumeist aber in
den schrillen Tönen der gröbsten Demagogie. Das klang dann so: „Die Roten
reden natürlich zunächst ganz zahm … Sie reden nur von der Enteignung der
Fürsten … Wer klug ist, der weiß und sieht vorher, daß das alles nur die Einleitung ist, - daß schließlich jeder Besitz und jedes Eigentum, so klein es auch ist,
daran wird glauben müssen … (Dann) ist das Schwein im Stalle des Ärmsten
nicht sicher. Der Fleißige und Tüchtige muß geschunden werden, damit der Faule und Untüchtige leben kann. So sieht in der Praxis der Kommunismus aus“
(GB, S. 211).
An die Glieder der Gemeinschaften und an andere sogenannte „Pietisten“, die im
allgemeinen „kleine Leute“ waren und den „Großen“ und „Mächtigen“ und
„Herren“ nicht sonderlich viel Sympathie und Loyalität entgegenbrachten, waren
Sätze wie die folgenden (aus dem „Gemeinschaftsblatt“) adressiert: „Gott allein
sieht, wo Unrecht ist und vermag Recht zu schaffen. Und nun soll, was Gott
allein möglich ist, durch ein Volksbegehren entschieden werden? … Von Dingen, die so betrieben werden, müssen wir die Hände lassen.“ Da für Christen
schon das Volksbegehren im März schlechterdings „unannehmbar und undiskutierbar“ gewesen wäre (das meinte jedenfalls Otto Dibelius im „Berliner Sonntagsblatt“), war völlig klar, was den Gemeindegliedern im Blick auf den Volksentscheid nicht nur geraten, sondern strikt befohlen werden mußte, nämlich:
„Keiner von uns kann sich am 20. Juni an dem Volksentscheid beteiligen“ – so
das Gemeinschaftsblatt „Licht und Leben“; „Um der Gerechtigkeit willen kann
kein Christ der entschädigungslosen Enteignung der Fürsten zustimmen“ – so
das „Evangelische Sonntagsblatt“ (Stuttgart); „Hier wird es Pflicht jedes einzelnen, in dem Kreise seines Einflusses Aufklärung darüber zu verbreiten, daß die
Beteiligung (!) an der Abstimmung einen schweren Verstoß gegen Gottes heilige
Ordnungen bedeutet“ – so die „Allgemeine Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung“, das Zentral- und Leitblatt der konfessionellen Lutheraner; „Wir … dürfen
unter keinen Umständen unser Ja zu der im Volksbegehren verlangten Enteignung der Fürstenvermögen hergeben“ – so das schon zitierte „Gemeinschaftsblatt“ der württembergischen Altpietisten.
Joseph Gauger nannte diese und zahllose andere Äußerungen der kirchlichen
Presse, die er in seinen „Gotthard-Briefen“ sorgfältig registrierte, „Musterbeispiele von Seelsorge und Seelenführung“, durch die „wirklich Wall und Damm
aufgeführt (wurde) gegen die Schlammfluten des Unheils“ (GB, S. 249). Er
könne sich nicht erinnern, „jemals ein solches Gefühl der Dankbarkeit gehabt zu
haben, daß wir in Deutschland eine sehr ausgedehnte und auch einflußreiche
Sonntagspresse haben, wie in diesem Fall des kommunistischen Volksbegeh142

rens“. Wenn irgend einmal, dann hätte diese Sonntagspresse hier „dem Vaterlande einen unschätzbaren Dienst geleistet“ (GB, S. 247).
Daß die offiziellen Gremien der evangelischen Kirchen in Deutschland und daß
die kirchliche Presse vor einer Wählerentscheidung apodiktische Befehle und
Verbote für die Stimmabgabe erließen, war ein Vorgang ohne Beispiel. Zwar
hatte es seit 1918/19 nie zweifelhaft sein können, daß ihre „Ratschläge“, „Mahnungen“ und „Belehrungen“ vor Reichstags- und anderen Wahlen immer auf die
Empfehlung hinausliefen, für die Parteien der politischen Rechten zu stimmen.
Aber wenn die Fiktion von der „Überparteilichkeit“ und „politischen Neutralität“
der evangelischen Kirche aufrechterhalten werden sollte, konnten kirchliche
Körperschaften nicht direkt Abstimmungsparolen ausgeben. Beim Volksentscheid über die Fürstenenteignung taten sie das, und die kirchliche Presse verschärfte diese Parolen womöglich noch. Monatelang alle Kräfte auf den einen
Punkt „Fürstenenteignung“ konzentrierend, hämmerte, beschwor und drohte sie
in ständiger Wiederholung der gleichen Argumente, unter Aufbietung aller Reserven, die unsinnigsten Behauptungen und die dubiosesten Hilfstruppen nicht
verschmähend, ohne Rücksicht auf die eigene bisherige Praxis und ohne kaum je
einen Gedanken darauf zu verschwenden, was das alles für die Zukunft der Kirche bedeuten mußte.
Dieses panische und hysterische Treiben war durch einen schweren Schock ausgelöst worden, der die etablierten Kräfte im deutschen Protestantismus unvorbereitet getroffen hatte: Man hatte nämlich erkennen müssen, daß auch evangelische Christen in über alle Erwartungen und Befürchtungen hinausgehend großer
Zahl die Fürstenenteignung verlangten, daß sehr viele Gemeindeglieder in dieser
Frage nicht konservativ oder monarchistisch oder einfach sentimental reagierten,
wie man es für selbstverständlich gehalten hatte, sondern spontan demokratischplebejisch-egalitär, und daß sie so zu Verbündeten der Sozialisten wurden.
Als alarmierend war es schon empfunden worden, daß mittelständische und
bäuerliche Organisationen, deren Mitglieder sich weitgehend aus den sozialen
Schichten rekrutierten, die auch die Basis der evangelischen Gemeinden bildeten, für das Volksbegehren eingetreten waren.
Doch ließ sich das noch leidlich befriedigend so erklären, daß es sich da bei eben
kaum um „ernste“ Christen gehandelt haben könnte. Geradezu als eine Katastrophe aber empfand man es in den evangelischen Konsistorien, Verbandsvorständen und Redaktionen, daß auch „viele Gläubige“ sich in einer „Stunde der Versuchung und Entscheidung“ (GB, S.249) der Welt gleichstellten, wie das in der
kirchlichen Binnensprache hieß, daß sie bereit waren, „in dieser Sache den
Linksradikalen Helferdienste zu leisten“ (ebenda), und daß sie überhaupt sehr
viel mehr „von dem Sauerteig der Linksradikalen in sich haben“, als man je für
denkbar gehalten hätte.
Was für konkrete Erfahrungen hinter solchen verallgemeinernden Formulierungen standen, läßt sich besonders gut erkennen, wenn man die Gemeinschaftsblät143

ter vom Sommer 1926 analysiert. In ihnen häuften sich vor dem Volksentscheid
die Klagen über Briefe solcher Leser, die von sich selbst sagten, daß sie „gläubig“, „bekehrt“ und „wiedergeboren“ wären, „deren wild aufgeregten oder giftig
gehässigen Zuschriften es erschreckend anzuspüren ist, daß sie sich von dem
widerchristlichen Geist gewisser Flugschriften haben anstecken und mitreißen
lassen“ (GB, S. 228), so daß sie „über alte Fürstensünden“ redeten wie die Kommunisten und sich von diesen „über Fürstensünden und Volksgerechtigkeit gläubig predigen lassen“. Die Empfänger solcher Briefe waren zunächst ratlos. „Was
gibt sich heute doch nicht alles als gläubig und bekehrt aus! Ach, daß sich Gott
erbarme!“, schrieb der Kommentator der Zeitereignisse in „Heilig dem Herren“,
Wilhelm Göbel. Doch hielt man sich nicht lange beim Jammern und Klagen auf.
„Mit deutlichen und dürren Worten“ machte man sich an die „Klärung, Erleuchtung, Führung“ vor allem des „Volkes Gottes“ – denn „auch das Volk Gottes ist
der Versuchung ausgesetzt, und einzelne Glieder dieses Volkes können straucheln und fallen“ (GB, S. 247). Gespräche konnte es da nicht geben. „In Augenblicken der Versuchung, wie beim Volksentscheid, muß man mit dem Gesetz
kommen, ihm das Wort reden und es handhaben wie einen Hammer, der Felsen
zerschmeißt“ (GB, S. 258).
Der „Hammer, der Felsen zerschmeißt“, ist für den Propheten Jeremia (23, 29)
bekanntlich ein Bild für die Kraft des Wortes Gottes. Für evangelische Theologen, die 1926 gegen den Volksentscheid zu Felde zogen, gab es hier aber keinen
Unterschied mehr zu den Verlautbarungen der kirchlichen Behörden, vor allem
zu der Verurteilung der Fürstenenteignung durch den Deutschen Evangelischen
Kirchenausschuß. Eine andere Entscheidung in dieser Sache oder auch nur eine
andere Meinung durfte es nach diesem Verdikt „der obersten Instanz der vereinigten Kirchen Deutschlands“ nicht mehr geben. „Gewissensbedenken“ oder gar
das öffentliche Plädoyer „für die freie Gewissensentscheidung jedes einzelnen“
wurden als „Disziplinlosigkeit“ scharf gerügt. Denn: „Es gibt Dinge, die nicht in
das Belieben eines Menschen gelegt sind, auch nicht in sein Gewissen, sondern
wo ganz einfach pariert und gehorcht werden muß“ (GB, S. 251 f.). Ein klassischer Fall, für den das geboten sei, wäre der Volksentscheid.
Alle evangelischen Christen aber, die es ablehnten, sich in die zur „Front der
Guten gegen die Bösen, des Lichtes gegen die Finsternis, der Gerechten gegen
die Ungerechten“ (Darmstadt) proklamierten deutschnationalen, monarchistischen, antidemokratischen und antisozialistischen Klassenfront einzufügen, die
also nicht parierten und gehorchten, wurden kurzerhand zu Häretikern erklärt.
Zwar wollte man versuchen, diese „belogenen und betörten Mitläufer des Sozialismus für die gute Sache“ (!) der „christlich-nationalen Rechten“ zurückzugewinnen (GB, S. 236). Aber da man nach den Erfahrungen, die man vor dem
Volksentscheid gemacht hatte, darauf keine allzu großen Hoffnungen mehr setzte, steuerte man auf eine „Kirche“ zu, die etwa auf solchen Grundsätzen beruhen
sollte, wie sie ein in den „Gotthard-Briefen“ beifällig zitierter rechter Zentrumskatholik formuliert hatte: Schaffung von innerlich gefestigten, wenn auch an
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Zahl verringerten Gemeinschaften, die „als vollwertige Elitetruppe beim bevorstehenden Entscheidungskampf (gegen die Sozialisten und Kommunisten. W. B.)
Verwendung finden können“ dann wäre „Moskaus Hoffnung auf Sieg endgültig
vernichtet“ („Kreuzzeitung“ 289/1926; GB, S. 237).
II2
Vor dem skizzierten Hintergrund verdienen nun jene evangelischen Geistlichen
besondere Beachtung, die sich durch alle diese Polemik, Diffamierung und Ketzermacherei nicht abschrecken ließen – oder dadurch auch geradezu veranlaßt
wurden –, eine Haltung zum Volksentscheid, zur Fürstenenteignung und zu den
einschlägigen kirchlichen Stellungnahmen offen zu bekunden, die den kirchenamtlichen Erklärungen entgegengesetzt war oder sich doch erheblich von ihnen
unterschied. Statistisch handelte es sich dabei um eine winzige Minderheit unter
den rund 19 000 evangelischen Theologen, die es damals in Deutschland gab.
Aber im Sommer 1926, als die Dinge im deutschen Protestantismus auf einen
Zustand hintrieben, von dem Martin Rade treffend sagte, „daß man im deutschen
Volke eine Bourgeoiskirche konstituiert, diese mit der ecclesiola in ecclesia
identifiziert und nun von ihr aus missionierend auf die andere abgestoßene
Volkshälfte losgeht“, stand diese Minderheit nicht nur für Volksrechte und politische Vernunft, sondern auch und vor allem für die wahre Kirche Jesu Christi
gegen die falsche „Bourgeois“- und „Herren“-Kirche. Denn, um noch einmal
Rade zu zitieren: „In unserer evangelischen Kirche ist jeder schlichte Pfarrer, ja
jeder schlichte Christ, wenn er zu ernstem Gewissenszeugnis den Mund auftut,
auch die Kirche! „
Standpunkt, Perspektive und Anliegen der „Irregulären“ waren verschieden. Im
wesentlichen ließen sich hier drei Gruppen von Theologen unterscheiden (wenn
man bei den Größenverhältnissen überhaupt von „Gruppen“ sprechen will). Die
einen, obwohl persönlich Gegner der entschädigungslosen Enteignung der Fürsten, lehnten die Erklärungen kirchlicher Gremien ab, in denen eine eindeutig
politische Stellungnahme als die christlich und kirchlich allein mögliche und
gebotene bezeichnet wurde, weil dadurch die evangelische Kirche „zur Partei-, ja
zur Klassenkirche wird und aufhört, eine Volkskirche zu sein“. Niemals bei
politischen oder wirtschaftlichen Konflikten hätte „die Kirche, die organisierte,
offizielle Kirche mit dem ganzen Gewicht ihrer Autorität, zugunsten der besitzlosen Schichteingegriffen“, stellte Johannes Kübel fest, Kirchenrat in Frankfurt
(Main), zwar führend tätig im Kreise der „Freunde der Christlichen Welt“, aber
als aktives Mitglied der DNVP frei von jedem „Verdacht“, mit den politischen
Ansichten der Sozialisten oder auch nur der bürgerlichen Demokraten zu sympathisieren. Doch hinderte ihn das nicht zu erklären, „eine Kirche, die die Einwirkung auf die Fürsten zugunsten des Volkes unterlassen hat“ – denn niemals hätte
eine Kirchenbehörde die ehemaligen Fürsten aufgefordert, auf „sittlich anfechtbare“ Forderungen und unhaltbare Ansprüche zu verzichten –, „hat nicht mehr
freie Hand, um zugunsten der Fürsten auf das Volk einzuwirken“.
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Wurde hier den Kirchenbehörden grundsätzlich das Recht bestritten, in dieser
Sache zu reden und unter ausdrücklicher Bezugnahme auf Luther verlangt, die
„Welt“ eben Welt sein zu lassen, ohne daß Kübel und seine Gesinnungsgenossen
auch nur von ferne daran dachten, den Volksentscheid selbst zu befürworten,
kritisierten andere Theologen den Inhalt der offiziellen und offiziösen kirchlichen Erklärungen. Zwar unterstützten auch sie nicht ausdrücklich den Volksentscheid, aber sie billigten die Entscheidung derer, die sich für die Fürstenenteignung aussprachen.
„Man kann sich … als ernster, brüderlich denkender Mensch, der mit Haß und
Ungerechtigkeit, Fürstenknechtschaft oder Raubgier und Diebstahl nichts zu tun
hat, für die eine oder für die andere Seite aus sachlichen Gründen entscheiden“,
schrieb Hermann Schafft, Exponent des christlich-demokratischen „Neuwerk“Kreises, unmittelbar nachdem die Entschließung des DEKA veröffentlicht worden war. „Es ist aber eine unmögliche … Stellungnahme, wenn im Namen des
Evangeliums … der Anschein erweckt wird …, als sei mit der Treue zum Evangelium nur eine bestimmte Stellungnahme vereinbar. Die Erklärung des DEKA,
die das tue, „widerspricht damit dem Geist des Evangeliums. Sie trägt nicht den
Charakter echter Gewissenberatung, sondern führt zum Mißbrauch des Evangeliums“.
Auf der gleichen Ebene lag ein Beitrag von Johannes Zauleck, Pfarrer in Wetter
(Ruhr), den das von Pfarrer Albrecht Gubalke (Sangerhausen) herausgegebene
Evangelische Monatsblatt „Die Unruhe“ veröffentlichte. Millionen von Menschen, sagte Zauleck, hätten sehr einfache und verständliche Gedanken, wenn sie
die Enteignung der fürstlichen Vermögen verlangten. „Niemals, wirklich niemals“ könnten sie, die „das schwere Leid der Gegenwart“ trügen, „ein Verständnis dafür aufbringen, wie der ehemalige Reichskanzler Michaelis im Namen des
,Christenbundes‘ an alle Welt schreiben kann: Es ist doch nur ein weniges, was
die Hohenzollern noch haben sollen: 180 Millionen Mark.“ Für ihn, Zauleck,
aber wäre die Hauptsache „der tiefe Schmerz über die Parteinahme der evangelischen Kirchen in dieser … Frage“ gewesen. „Von den Gemeindeblättern an, die
natürlich wieder, als hätte es nie eine Revolution und nie einen ,Neuaufbau‘ der
Kirche gegeben, in die Ketten springen, um die ,Heiligkeit des Eigentums‘ (wo
steht in der Bibel etwas von der ,Heiligkeit des Eigentums‘?) zu schützen, bis hin
zur höchsten Vertretung der größten deutschen evangelischen Landeskirche, dem
preußischen Kirchensenat, kamen die Belehrungen und Ermahnungen: ihr dürft
nicht mit Ja stimmen, oder ihr tut Sünde. Aber nirgendwo wurde auch nur der
Versuch gemacht, das Berechtigte und Unberechtigte in dem ungeheuer einheitlichen Volkswillen der 12,5 Millionen zu unterscheiden, die das Volksbegehren
gestellt hatten, geschweige denn, daß ein Wort der Ermahnung fiel an die Fürsten
und ihre Rechtsanwälte, sich mit ihren Ansprüchen an das arme, unglückliche
deutsche Volk zu mäßigen. Nichts stand ebenfalls in diesen ,Kundgebungen‘ zu
lesen von dem Mitleid der hohen Kirchenmänner mit all den Hunderttausend
enteigneten ehrlichen und fleißigen Sparern … Nichts stand darin von heiligen
146

Zornesworten gegen Fürsten oder Fürstenknechte … Es ist uns wund und weh
ums Herz, daß unsere Kirche … noch regelmäßig der Gefahr verfällt, als die
Gönnerin oder Dienerin, die Verbündete oder Befreundete des einen, des stärkeren, nicht des schwächeren Teils sich zu zeigen. Wund und weh ist uns um das
Herz, daß unsere Kirche noch so weit davon entfernt ist, des Volkes Seelsorgerin
zu sein, weil sie es nicht versteht oder nicht verstehen will, die Volksseele kennenzulernen und zu ergründen …“
Niemand wird sagen können – und niemand konnte vor 50 Jahren sagen –, daß
das radikale oder gar revolutionäre Worte waren. Aber da durch sie die vorgeblich „evangelische“ und „christliche“ kirchliche Front als das enthüllt wurde, was
sie tatsächlich war, nämlich eine ideologische Hauptbastion der bürgerlichen und
feudalen Kräfte im Klassenkampf, war die Empörung bei den Betroffenen groß.
Gegen Hermann Schafft eröffnete die Kirchenleitung von Hessen-Kassel ein
Disziplinarverfahren, Zaulecks Artikel wurde vom westfälischen Konsistorium
„zur Prüfung“ eingefordert, „gute Freunde“ schrieben ihm zornige Briefe. Erstaunlich war das nicht. Denn jede Äußerung eines evangelischen Geistlichen,
die sich angesichts der als höchst labil und , kritisch beurteilten Lage in den
Gemeinden von den kirchenamtlichen Verlautbarungen abhob – auch wenn es
sich dabei um nichts weiter handelte als um eine Mahnung zu Sachlichkeit und
Gerechtigkeit (oder gar nur um einen Appell zur Besinnung auf das vordergründigste Eigeninteresse einer „Volkskirche“) –, wurde als Aufforderung zum Verlassen der bürgerlichen Einheitsfront verstanden, als Verrat und Parteinahme für
den „Feind“.
Wenn aber evangelische Pfarrer ausdrücklich dazu rieten, beim Volksentscheid
für die Fürstenenteignung zu stimmen, und wenn sie öffentlich ankündigten, daß
sie selbst das jedenfalls tun würden, so galt dies als schlechterdings unvereinbar
mit ihren Amtspflichten. Das wurde denn auch allen Theologen unzweideutig zu
verstehen gegeben, die die Zielsetzung des Volksentscheids unterstützten.
Dabei handelte es sich vor allem um solche Pfarrer, die schon seit Jahren als
religiöse Sozialisten bekannt und hervorgetreten waren, sowie um einige Pastoren, die, während der Bewegung für den Volksentscheid zum Widerspruch gegen
die kirchlichen Verlautbarungen herausgefordert, jetzt die Grenze zwischen
Liberalismus und kämpferischen Demokratismus überschritten.
Manche von ihnen hatten sich bereits im Frühjahr an der Werbung für das
Volksbegehren beteiligt: August Bleier, Pfarrer an der Trinitatis-Kirche in Berlin
und Leiter der religiös-pazifistischen „Vereinigung der Freunde für Religion und
Völkerfrieden“ unterstützte kräftig die Arbeit des von Prof. René Kuczynski
begründeten „Reichsausschusses für entschädigungslose Enteignung der Fürstenvermögen“. Die „Arbeitsgemeinschaft der religiösen Sozialisten Deutschlands“ sprach sich schon im Januar 1926 in einer Erklärung für die Fürstenenteignung aus. Ihre Zeitung, das „Sonntagsblatt des arbeitenden Volkes“, appellierte wiederholt eindringlich an seine Leser: „Vom 4. bis 17. März liegen die Listen
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aus zur Eintragung für die Fürstenenteignung! Keiner versäume die Pflicht, ein
Unrecht an seinem Volke zu verhindern, jeder trage sich ein.“ Die Eisenacher
„Volkszeitung“ veröffentlichte am 3. März einen Artikel von Emil Fuchs „Wozu
brauchen die Fürsten die großen Vermögen?“ Erwin Eckert, damals noch Pfarrer
in Meersburg am Bodensee, seit 1924 Vorsitzender der „Arbeitsgemeinschaft der
religiösen Sozialisten“ und seit Januar 1926 Schriftleiter des „Sonntagsblattes“,
trat auf einer Reihe von Versammlungen „Für Volksrecht gegen Fürstenhabsucht“ ein. Seine Reden fanden weit über Süddeutschland hinaus bei den einen
lebhafte Zustimmung, bei den anderen entschiedene Ablehnung: Während eine
Koblenzer Zeitung Anfang Februar meinte, sie wären wert, „im Wortlaut in ganz
Deutschland gelesen zu werden“, empörte sich der in Berlin erscheinende
„Reichsbote“ (von Freund und Feind „die Pastorenzeitung“ genannt) am 17.
März über den „Skandal“, daß Eckert „als einer der stärksten Agitatoren für das
Volksbegehren in der Bodenseegegend“ hervorgetreten wäre.
Unter dem hier interessierenden Aspekt waren dies alles aber noch Vorgeplänkel, bei denen christliche, theologische oder kirchliche Überlegungen kaum eine
Rolle spielten. Das änderte sich grundsätzlich und schlagartig, nachdem die
Kirchenbehörden „amtlich“ und als Partei in die Auseinandersetzungen eingegriffen hatten. Nun konnten sich auch die Demokraten, Republikaner und Sozialisten unter den evangelischen Theologen nicht mehr darauf beschränken zu
erläutern, aus welchen ökonomischen und politischen Gründen die fürstlichen
Vermögen enteignet werden sollten. Nun hatten sie in einer Art ständigem Zweifrontenkrieg mit den Kirchenleitungen und der meinungsbildenden evangelischen Presse den Mißbrauch des Evangeliums aufzudecken und die eigene Position so zu begründen, daß dies auch für andere Christen eine Entscheidungshilfe
sein konnte. Zugleich mußten sie Angriffe abwehren, Verleumdungen entgegentreten, Unterstellungen zurückweisen. Oft vollzog sich der Kampf auch an mehr
als zwei Fronten – wenn er in der engeren und weiteren Familie ausgetragen
werden mußte, mit großen Teilen der eigenen Gemeinde, gelegentlich auch gegen das eigene „Fleisch und Blut“, gegen traditionelle Gefühle von Loyalität und
Pietät.
Diese Konstellation führte dazu, daß während der letzten Phase der Volksentscheidsbewegung in allen persönlichen und Gruppenerklärungen von Theologen,
die für die Fürstenenteignung eintraten, auf die Verlautbarungen des altpreußischen Kirchensenats und des DEKA Bezug genommen wurde. Gegen das Wort
des DEKA wandten sich Anfang Juni Erwin Eckert mit einer Stellungnahme, die
in der „Volksstimme“ (Frankfurt/Main) erschien, und Emil Fuchs mit einem
„Offenen Brief“, der erstmals in der Eisenacher „Volkszeitung“ (133/1926) veröffentlicht wurde. Drei Tage vor dem Abstimmungstermin, am 17. Juni, brachte
der „Vorwärts“ einen Aufsatz von Eckert über „Kirche und Volksentscheid Mißbrauch der Religion“ als Leitartikel. In der „Oberfränkischen Volkszeitung“
begründete Matthias Simon, damals Pfarrer in Arzberg, der einzige religiöse
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Sozialist unter den mehr als tausend evangelischen Geistlichen Bayerns, warum
er für die Enteignung der Fürsten wäre.
Die erste kollektive Stellungnahme in der Sache verabschiedeten die Thüringer
religiösen Sozialisten bei ihrer Jahrestagung in Empfertshausen am 25. Mai
1926. Sie war von Emil Fuchs unterzeichnet und in ihren wesentlichsten Teilen
offenbar auch von ihm formuliert. Mindestens drei weitere Thüringer Pfarrer –
Dietrich Tittmann (Zella-Mehlis), Paul Kohlstock (Ichtershausen) und Edmund
Strecker (Weimar) – hatten sie mitbeschlossen. Gegenüber den Versuchen kirchlicher Körperschaften, „ihren religiösen Einfluß in den Dienst politischer und
wirtschaftlicher Parteiinteressen zu stellen“, wurde in der Erklärung gesagt:
„Wer das 7. Gebot gebraucht, um den augenblicklichen Zustand gesellschaftlichen Rechts und gesellschaftlicher Besitzverteilung zu verteidigen, lästert Gott .
Sein Wille ist nicht, daß weites Land, das Hunderttausenden Glück und Nahrung
schaffen könnte, dem Luxus weniger dient, daß die einen viele Paläste besitzen,
während die anderen in Wohnungsnot verkommen, daß Besitz, der Ungezählten
dienen könnte, Machtmittel in der Hand der wenigen zur Beherrschung der vielen ist … Wer also behauptet, die Begehrlichkeit der Massen sei die Triebkraft
des Volksentscheids, verkehrt die Sache in ihr Gegenteil. Die Begehrlichkeit der
früheren Fürsten, die Unterstützung, die sie bei den Rechtsparteien fanden und
das völlige Versagen der Rechtspflege haben es notwendig gemacht, daß der
Rechtswille des Volkes eine verhängnisvolle Gefährdung der Lebensrechte von
Staat und Volk abwehrt … Wir rufen allen unsern Freunden – vor allem den
Pfarrern – zu: Steht ungebrochen zu eurer Überzeugung, tretet ein für das Volksrecht gegen Standesegoismus, für frommes Pflichtgefühl gegen Privilegienwirtschaft, für den tiefen Ernst der göttlichen Gebote gegen ihre Umdeutung in eine
Klassenmoral der herrschenden Gesellschaftsschichten.“
In den nächsten Wochen erklärten weitere evangelische Pfarrer aus verschiedenen Landeskirchen, daß nach ihrer Überzeugung jeder evangelische Christ für
die Fürstenenteignung stimmen könnte, ohne dadurch in Konflikt mit dem Geist
und den Weisungen des Evangeliums zu geraten. In der Kirchenprovinz Sachsen
trat in diesem Sinne Hermann Kötzschke, Pfarrer in Prösen bei Elsterwerda,
hervor. In Baden setzten sich neben Erwin Eckert vor allem die Pastoren Heinz
Kappes (Karlsruhe) und Hans Löw (Riegel bei Emmendingen) für den Volksentscheid ein. Vier Pfarrer der evangelischen Kirche des Rheinlandes – Georg Fritze
(Köln), Hans Hartmann (Foche-Solingen), Hermann Krüger-Velthusen (Biebernheim bei St. Goar) und Wilhelm Rabsch (Steeg bei Koblenz) – protestierten
dagegen, „daß von behördlicher und anderer kirchlicher Seite im Namen des
christlichen Gewissens der Volksentscheid bekämpft und der Anschein erweckt
wird, als fordere christliche Sittlichkeit seine unbedingte Ablehnung“. Gerade
„eine von Christus bestimmte Haltung“ erfordere „die Beachtung der oft fragwürdigen Herkunft der fürstlichen Vermögen wie auch die Erkenntnis, daß vom
biblisch-evangelischen Gesichtspunkt aus von einer ,Heiligkeit des Privateigentums‘ nicht geredet werden darf“. Daß eine bessere Lösung als die im Volksent149

scheid vorgeschlagene erreicht werden könnte, wäre nach den Erfahrungen mit
den bisherigen parlamentarischen Verhandlungen unwahrscheinlich. Damit läge
die Gefahr nahe, daß es beim jetzigen Zustand bliebe, womit jeder Schutz gegen
die ungerechten und unsozialen Forderungen der Fürsten fehlen würde. Die Erklärung der vier rheinischen Pfarrer schloß mit dem Satz: „Wir nehmen als Christen und Staatsbürger daher das Recht in Anspruch, auf Grund gewissenhafter
Überzeugungen beim Volksentscheid mit Ja zu stimmen.“
Wenige Tage vor dem Volksentscheid fanden die Überzeugungen aller der evangelischen Theologen, die bis dahin einzeln oder als Sprecher regionaler Gruppen
hervorgetreten waren, in zwei Dokumenten einen zusammengefaßten Ausdruck:
in einer Kundgebung der „Arbeitsgemeinschaft der religiösen Sozialisten
Deutschlands“ und in einer unter dem Leitwort „Gegen Fürstenabfindung“ stehenden Ausgabe des „Sonntagsblattes des arbeitenden Volkes“ (Nummer
24/1926).
In der Erklärung, die am 10. Juni der Öffentlichkeit übergeben und in vielen
sozialistischen und demokratischen Zeitungen abgedruckt wurde, hieß es u.a.:
„Wenn die Kirchenfürsten behaupten, daß die Enteignung der Fürsten Raub und
Diebstahl sei, glaubt ihnen nicht, sie haben schon so oft in entscheidenden Fragen versagt. Wir wissen, daß die Fürsten gezwungen werden sollen, geraubtes
und durch politischen Einfluß errafftes Gut dem Volke zurückzugeben. Wenn die
Ängstlichen euch sagen, das Privateigentum aller sei in Gefahr, glaubt ihnen
nicht … Das Eigentum ist in Gefahr, Rente für die Fürsten zu werden … Wenn
die Vaterländischen vom Gottesgnadentum der Fürsten reden, von deren Anspruch auf ein besonderes, standesgemäßes Leben, laßt sie schwätzen. Gott, der
Herr, kennt keine Fürsten, er hat alle Menschen gleich geschaffen …
Denkt an die Kriegsbeschädigten, an die Alten und die Kleinrentner, die um ihr
erarbeitetes Gut gekommen sind, an die Millionen Arbeitslosen, die nichts zu
essen haben, an die Masse des Proletariats, die nie Eigentum gehabt haben, an
die unterernährten Kinder der Großstadt, das Heer der Obdachlosen! Christus der
Herr, der nichts hatte, wo er sein Haupt hinlegte, steht nicht auf der Seite der
Reichen und Mächtigen, er verteidigt die Schlösser der Fürsten nicht, Christus
der Herr, den des Volkes jammerte in seiner Not, steht nicht auf der Seite der
Besitzenden und Satten, der Vornehmen und Eingebildeten. Christus der Herr,
dem die Augen übergingen, wenn er die Armen seines Volkes in ihrem Elend
sah, kämpft auf unserer Seite, und wenn hunderttausendmal die Führer der
,christlichen‘ Kirchen sich vor die Fürsten und ihr ,heiliges Eigentum‘ stellen.
Wer entschlossen christlich denkt, wer Ernst macht mit seinem Christentum, …
der muß aus innerer Wahrhaftigkeit seine Stimme für die entschädigungslose
Enteignung der Fürsten abgeben.“
Trug dieser Aufruf insgesamt unverkennbar Erwin Eckerts Handschrift, so spiegelten sich in der Sondernummer des „Sonntagsblattes“ unterschiedliche Erfah150

rungen und Anliegen, die freilich alle in gleichartigen Urteilen und übereinstimmenden Forderungen konvergierten.
Unter der Überschrift „Kirche und Volksentscheid“ zog Paul Piechowski, Leiter
der „Bruderschaft sozialistischer Theologen Deutschlands“, eine Bilanz über die
Tendenz der „evangelischen“ Kundgebungen gegen die Fürstenenteignung. Ihr
Grundakkord könnte nur „als eine große tragische Ironie oder aber als Versündigung am Allerheiligsten“ empfunden werden, wenn man sich vergegenwärtige,
„auf welche Weise die fürstlichen Vermögen entstanden sind: durch Rechtsbeugung in unerhörtem Umfang, durch Raub und Menschenhandel, durch den Verkauf der Untertanen als Kanonenfutter ins Ausland!“
Emil Fuchs behandelte eingehend „Das siebente Gebot“, das in den meisten
dieser kirchenamtlichen Erklärungen einen zentralen Platz einnahm, aber immer
so verwendet wurde, daß man „die augenblickliche Machtstellung einer gewissenlosen Herrenschicht mit göttlichem Recht identifiziert“. Niemals hätten jedoch die „frommen Leute, Pfarrer, Oberpfarrer und Prälaten und Mitglieder
kirchlicher Körperschaften“ gefragt, „ob diese gegenwärtige Verteilung des Besitzes, dies gegenwärtige Unrecht, in dem ein ungeheurer Reichtum Millionen in
ungeheure Armut und Verelendung und Roheit drückt, ob das irgend etwas mit
göttlichem Willen und den Pflichten zu tun hat, die ein religiöser Mensch empfinden muß … Aber nun, da die ehemaligen Fürsten mit Hilfe der deutschen
Gerichte, der Rechtsparteien und der sogenannten Hüter solcher Frömmigkeit,
die … das Evangelium so versteht, daß es den ,Reichtum‘ schützt und die Armut
verdammt, begonnen haben, den deutschen Staat auszuplündern, nun fragen wir
nach dem siebenten Gebot, und wir erkennen, daß diese Güter nicht nach Gottes
Recht und Willen erworben sind, sondern mit Unrecht, Gewalt und Sünde, daß
gegen Gottes Recht und Willen die Fürsten in langen Jahrhunderten genommen
haben, was dem Volk gehört …, und wir sind nicht gewillt, nun einzelnen Privatpersonen zu geben, was ihre Vorfahren kraft einer Stellung, die sie nie hätten
einnehmen dürfen, wenn das deutsche Volk ein gesundes, kraftvolles, freies
Volk gewesen wäre, sich genommen haben.“
Das war eine Art Kommentar zu einem redaktionellen Beitrag, in dem alle wochenlang von der kirchlichen Presse verbreiteten Argumente gegen die Fürstenenteignung noch einmal aufgenommen, in sieben Fragen formuliert und dann
knapp beantwortet wurden. „Ist es nicht Diebstahl, wenn wir die Fürsten enteignen?“ hieß die erste Frage. Die Antwort lautete: „Nein, es ist kein Diebstahl! Die
Fürsten sollen zurückgeben, was sie widerrechtlich vom Volke und seiner Arbeit
genommen haben, was sie auf Grund ihrer früheren Vormachtstellung sich gesichert zu haben glauben. Man kann den Fürsten nicht stehlen, was dem Volke
gehört.“ Und auf die Frage: „Ist es nicht gegen Recht und Gerechtigkeit, wenn
die Fürsten enteignet werden?“ wurde erwidert: „Nein, es ist recht und gerecht,
wenn sie enteignet werden! Sie werden auf Grund eines Gesetzes enteignet zum
Nutzen der Volksgemeinschaft. Gerecht ist es, weil durch die Enteignung der
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Fürsten ein Unrecht wieder gutgemacht wird, auf ungerechte Weise zusammengekommenes Gut für das Volk gerettet wird.“ Gerade wer das Gebot der Nächstenliebe ernst nehme, müßte den Volksentscheid unterstützen, denn: „Mit dem,
was die Fürsten für sich in Anspruch kann den Ärmsten der Armen unseres Volkes, den Opfern des Krieges und den Kleinrentnern etwas geholfen werden, den
Arbeitslosen, die wirklich hungern und nichts haben, wo sie sicher wohnen und
arbeiten können.“
In welche übergreifende welt- und heilsgeschichtlichen Entwicklungen die Theologen, die in dieser Nummer des „Sonntagsblattes“ das Wort nahmen, den
Volksentscheid einordneten, wird vor allem aus dem – nicht gezeichneten –
Leitartikel „Gott will es!“ deutlich. Gottes Wille, hieß es dort, sei es, „daß durch
Stürme, die keiner erregen, aber auch keiner dämpfen kann, das Morsche, Faule,
das nicht mehr Existenzberechtigte zerstört wird, abgerissen wird, verdorrt, damit neues Leben, das der Erfüllung seines Willens näher stehen wird, wachsen
kann. Wir leben in einer Zeit, die vor einem solchen Sturm Gottes steht. Noch ist
der große Sturm nicht losgebrochen aber er kommt! … Die Vorboten dieses
Sturmes sind vor aller Augen, der Weltkrieg, die russische Revolution und ihre
Folgen, der Zusammenbruch der alten Gewalten und der alten Ordnung in unserm Volke, die Wirtschaftskrisen in allen Ländern und die allgemeine Unsicherheit darüber, was eigentlich kommen wird. Aber die Mächte des Vergangenen, des Sterbenmüssenden, klammern sich mit aller Gewalt ans Leben. Die
Fürsten wollen Fürsten bleiben – die besseren Leute wollen mit dem ,Volk‘
nichts zu tun haben. Aber es nützt alles nichts. Gott will es, daß eine neue Zeit
komme, eine neue Gemeinschaft werde, eine Gemeinschaft, in der man nicht
mehr von Kaisern und Königen, von Fürsten und ihrem Privatvermögen redet,
wo man die Reichen nicht mehr anerkennt und alle sich zusammenfinden zu
gemeinsamem Dienst und gemeinsamer Arbeit, zu gemeinsamer Freude und
gemeinsamer Lebenserfüllung. Gott will es! Nicht irgendein Mensch, nicht irgendein Führer wird das heraufführen; aus den Zusammenhängen der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lage erkennen wir die Zeichen, wir alle müssen
uns vorbereiten, damit der Sturm uns nicht selbst umreißt und wir der Aufgabe
gewachsen sind, die uns von Gott gestellt wird, wenn die Zeit erfüllt ist.“
Nachdem die Erklärung der Arbeitsgemeinschaft der religiösen Sozialisten veröffentlicht und die für den Volksentscheid werbende Ausgabe ihres Organs, des
„Sonntagsblattes des arbeitenden Volkes“, erschienen waren, äußerten sich unmittelbar vor dem Abstimmungstag schließlich noch drei Geistliche der Evangelischen Landeskirche Anhalts zur Enteignung der Fürstenvermögen. In einer
Stellungnahme, die erstmals am 16. Juni 1926 in der sozialdemokratischen Tageszeitung „Volkswacht“ (Bernburg) erschien, erklärten sie u. a.: „1. daß das
Evangelium unzweideutig eine lebendige Gerechtigkeit fordert und das formale
römische Privatrecht nirgends sanktioniert; 2. daß die Fürsten, die – von einzelnen Ausnahmen abgesehen – ihre Stellung dazu ausgenutzt haben, Schätze anzuhäufen unter Ausbeutung des Volkes, und die jetzt in der tiefsten Notzeit des
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Vaterlandes auf ihrem Scheinrecht bestehen, unchristlich handeln; 3. daß das
Treiben rechtsstehender Kreise, die schon die Beteiligung am Volksentscheid
selbst als eine Sünde brandmarken und in terroristischer Weise das Wahlgeheimnis zu sabotieren suchen, sittlich verwerflich ist; 4. daß jeder Christ die Pflicht
hat, an der Abstimmung teilzunehmen, und daß er mit gutem Gewissen für die
Enteignung der Fürsten stimmen darf.“
Den Text hatten „im Namen der religiösen Sozialisten Anhalts“ die Pfarrer Wilhelm Küsell (Altenburg), Hans Richter (Leopoldshall) und Walther Heide (Bernburg) unterzeichnet. Sie zogen damit eine Flut von Angriffen und Denunziationen der politischen und innerkirchlichen Reaktion auf sich: Die anderen Pastoren
des Kirchenkreises Bernburg distanzierten sich sofort in einer scharfen Gegenerklärung von ihnen. Der Landesvorstand Anhalt der DNVP, „als stets für die
Belange der christlichen Kirche, im besonderen der Evangelischen Landeskirche
Anhalts eintretende Partei“, verlangte vom Landeskirchenrat, „die genannten
Pfarrer zur Rechenschaft zu ziehen und … uns über die getroffenen Maßnahmen
Mitteilung zu machen“. Die kirchliche Vertretungskörperschaft einer Landgemeinde, in der Hans Richter, den Ortspfarrer unterstützend, seit einiger Zeit
regelmäßig gepredigt hatte, erklärte mit einer Resolution (die bezeichnenderweise ein adliger Rittergutsbesitzer und herzoglicher Kammerherr beantragt und
formuliert hatte), daß sie Richter nicht mehr für würdig hielt, künftig ihre Kanzel
zu besteigen.
Andererseits aber wurde den von den Monarchisten und Nationalisten Attackierten Ermutigung und Dank von solchen Gemeindegliedern zuteil, denen das Wort
der drei Anhalter Geistlichen zu einer Hilfe und Stärkung bei der eigenen Entscheidungsfindung geworden war. „Ein Bravo und einen Händedruck vorweg!“
hieß es in dem Brief eines Angestellten aus Thale an Hans Richter. „Sie sind also
unter Ihren Standesgenossen und unter den Intellektuellen überhaupt einer der
leider so vereinzelten weißen Raben, die man natürlich gern verfolgen und vernichten möchte. Jeder Volksfreund, ob Sozialdemokrat oder nicht, wird auf Ihrer
Seite stehen … Also aushalten … Nicht beirren lassen …“ Und eine Gruppe
christlicher Arbeiter in Frankfurt (Main) (die Vorgänge in Anhalt hatten weit
über die Grenzen des Landes hinaus ein Echo gefunden) schrieb: „Mit tiefem
Bedauern haben wir gelesen, daß man Euch endgültig aus Eurer Stellung drängen will. Leider können wir Euch in Eurem schweren Kampf nicht unmittelbar
beistehen … Wir werden Euch in unser Gebet einschließen, daß der Herr Euch
Kraft verleihen möge, daß Ihr die Kämpfe, die Ihr durchzumachen habt, siegreich bestehen möget.“
III3
Antagonistische Reaktionen auf Erklärungen evangelischer Theologen zum
Volksentscheid kennzeichneten auch in anderen deutschen Provinzen und Landeskirchen den Polarisierungsprozeß, der sich im Sommer und Herbst 1926 im
deutschen Protestantismus abspielte. Alle Pfarrer, die für die Enteignung der
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Fürsten eingetreten waren, aber auch die meisten von denen, die (nur) gegen die
eindeutig promonarchistischen Verlautbarungen des altpreußischen Kirchensenats und des DEKA oder regionaler Kirchenbehörden protestiert hatten, jedoch
ohne zu empfehlen, beim Volksentscheid mit „Ja“ zu stimmen, sahen sich scharfen Angriffen ausgesetzt. Sie erfolgten auf verschiedenen Ebenen und dauerten
zuweilen monatelang an.
August Bleier wurde bereits im April von seinem Superintendenten zur „Stellungnahme“ wegen seiner Mitarbeit im Kuczynski-Ausschuß aufgefordert, und
die Kreissynode Berlin-Friedrichswerder II bedauerte wenig später in einer Entschließung „aufs tiefste“, daß ein solcher Mann in ihrer Mitte tätig wäre wie
Pfarrer Bleier, der Haß und Zwietracht säe und dessen Verhalten eines Geistlichen unwürdig sei. Zaulecks Artikel in der „Unruhe“ wurde von der zuständigen
Kirchenbehörde eingefordert, und selbst „gute Freunde“ schrieben ihm empörte
Briefe. Gegen Hermann Schafft strengte die Kirchenleitung von Hessen-Kassel
ein Disziplinarverfahren an. Hermann Kötzschke wurde aus dem Pfarrerverein
der Kirchenprovinz Sachsen ausgeschlossen. Georg Fritze mußte sich vor dem
Konsistorium der Kirche des Rheinlandes verantworten. Heinz Kappes und Erwin Eckert wurden in langwierige Auseinandersetzungen mit dem badischen
Oberkirchenrat verwickelt. Kurzum – „ein Terror ohnegleichen gegen die freiheitlichen und für den Aufstieg des arbeitenden Volkes eintretenden Pfarrer“ (so
nannte die Pädagogin und sozialdemokratische Abgeordnete des preußischen
Landtages, Hildegard Wegscheider, selbst Tochter eines evangelischen Pfarrers,
dieses Treiben) wurde inszeniert, der die Nonkonformisten zermürben sollte.
Das wurde jedoch bei keinem von ihnen erreicht. Vielmehr schlossen sich „die
freiheitlichen und für den Aufstieg des arbeitenden Volkes eintretenden Pfarrer“
jetzt enger zusammen, und deutlich sichtbar wuchs auch die Zahl der Gemeindeglieder, die sich vor, neben und hinter sie stellten. Anfang August, sechs Wochen
nach dem Volksentscheid, wurde die „Arbeitsgemeinschaft“ in den „Bund der
religiösen Sozialisten Deutschlands“ umgebildet, der in seiner ersten programmatischen Kundgebung noch einmal betont die Verschleuderung von Volksgut
an die Fürsten „eine Versündigung am Geist des Evangeliums“ nannte. Gleichzeitig erhielt die „Bruderschaft der sozialistischen Theologen Deutschlands“, die
bis dahin mehr eine Wunschvorstellung Piechowskis gewesen war als eine kontinuierlich arbeitende Gemeinschaft, kräftige Impulse. An den Wahlen zu den
Synoden der Landeskirchen von Anhalt (im Oktober) und von Thüringen (im
November 1926) beteiligten sich die religiösen Sozialisten erstmals mit eigenen
Listen. Sie betonten dabei ihre Frontstellung gegen den „reaktionären, undemokratischen, antipazifistischen, nationalistischen, kapitalistischen Geist, der sich in
der Kirche breitmachen will“, gegen „Kriegspastoren, Fürstenfreunde und Sozialistentöter“. Und die Notwendigkeit, den Wahlkampf selbständig zu führen,
begründeten sie gerade auch mit dem Hinweis, daß „durch nichts die evangelische Kirche ihren Klassencharakter deutlicher enthüll en (konnte)“ als durch die
Tatsache, daß ihre Leitungen trotz immer wieder betonter „Überparteilichkeit“
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und „Neutralität“ massiv „in den politischen Kampf um die Fürstenenteignung
zugunsten der Fürsten eingegriffen“ hätten. (In beiden Landeskirchen erhielten
die religiösen Sozialisten rund zwölf Prozent der abgegebenen Stimmen; das war
angesichts der harten Widerstände und großen Schwierigkeiten, mit denen sie es
zu tun hatten, ein erstaunlich gutes Ergebnis.)
Zusammengenommen vermittelt alles das, was sich während und nach der
Volksentscheidsbewegung in den evangelischen Kirchen Deutschlands an Präzisierung und Radikalisierung der verschiedenen Positionen vollzog, ein instruktives Bild von der Struktur und Funktion des deutschen Protestantismus in den
zwanziger Jahren, Dieses Bild unterscheidet sich freilich in manchen Zügen
erheblich von den gängigen und landläufig verbreiteten Urteilen. Wichtig ist
dabei vor allem die folgende Beobachtung: Trotz der seit Mitte des 19. Jahrhunderts ständig fortgeschrittenen Reduktion der sozialen Basis der evangelischen
Kirchen auf agrarische, mittel- und kleinbürgerliche Bevölkerungsschichten und
trotz der schweren ökonomischen, geistigen und seelischen Erschütterung dieser
Schichten durch die Novemberrevolution, die revolutionäre Nachkriegskrise und
die Inflation waren die gesellschaftspolitischen Grundüberzeugungen selbst in
den sogenannten Kerngemeinden durchaus nicht einheitlich sozialkonservativ,
wie das allgemein angenommen worden war. Es gab wesentlich mehr evangelische Christen, als man je erwartet oder auch befürchtet hatte, bevor die Kontroversen um die Fürstenenteignung begannen, die bereit waren, radikaldemokratische oder auch sozialistische Forderungen kräftig zu unterstützen – und dies
nicht mit schlechtem Gewissen, obwohl, sondern erklärtermaßen, weil sie Christen waren. Für die „etablierten“ Kräfte im deutschen Protestantismus war das
eine niederschmetternde Erkenntnis. Daß sie darauf im Sommer und Herbst 1926
weithin irrational reagierten (selbst wenn man die Dinge nur unter dem Aspekt
der vordergründigsten Interessen der Kirche als Institution beurteilte und alle
ekklesiologisch-dogmatisch-theologischen Erwägungen beiseite ließ), ist nur so
zu erklären, daß hier eine fundamentale Selbsttäuschung enthüllt und ein Defizit
an Wirklichkeitserfahrung deutlich wurde, die das eigene Positionsverständnis in
seinem Zentrum zu vernichten drohten.
Die Konstellation, die sich 1926 im deutschen Protestantismus herausgebildet
hatte, blieb bis 1933 im wesentlichen unverändert: Die verbissensten Agitatoren
gegen den Volksentscheid – Gauger, Goebel, Luible, um nur drei Namen zu
nennen – waren nach 1930 als erste auf dem Plan, um für Hitler und seine Leute
innerkirchliche Sympathiewerbung zu betreiben, Andererseits standen die evangelischen Theologen, die 1926 am entschiedensten „für Volksrecht gegen Fürstenhabsucht“ eingetreten waren, in den letzten zweieinhalb Jahren der Weimarer
Republik fast ohne Ausnahme in der vordersten Reihe der Warner vor dem aufsteigenden Faschismus als einer tödlichen Gefahr nicht allein für das ganze deutsche Volk, sondern in besonderer Weise auch für die Kirchen und das Christentum. Soweit sie die Befreiung noch erlebten, gehörten sie nach 1945 zu den Pionieren des Neubeginns in Gesellschaft und Kirche – wie Emil Fuchs und Erwin
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Eckert, Walther Heide und Hans Richter. Gewiß lassen sich die Entscheidungen,
die sie später trafen, nicht allein aus den Erfahrungen herleiten, die sie während
der Kämpfe um die Fürstenenteignung gemacht hatten. Aber die Möglichkeiten,
die hier zu erkennen gewesen waren, so klar wie nie zuvor und niemals wieder
zwischen 1918 und 1933, die entschlossen handelnde „Volksfront“, gruppiert um
eine einheitliche Arbeiterklasse, zu schaffen, blieben ein Modell, ein Orientierungspunkt und eine Hoffnung für sie als Christen, denen es immer um beides
ging – um die Erneuerung der Gesellschaft und um die Erneuerung der Kirche.
So ist die Volksbewegung für die Fürstenenteignung von 1926 unter verschiedenen Gesichtspunkten auch ein wichtiges und lehrreiches Datum der neueren
Kirchengeschichte.
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Zum Lutherbild im deutschen Protestantismus
des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts1
Ich möchte etwas sagen zur Lutherrezeption und -interpretation im deutschen
Protestantismus zwischen 1883 und 1933, also in den Jahren zwischen dem 400.
und dem 450. Geburtstag Martin Luthers. Das kann hier natürlich nur ganz fragmentarisch geschehen. Doch dürfte es aus mancherlei Gründen sinnvoll sein, in
Vorbereitung auf das Jubiläum im nächsten Jahr über die Strukturen und Funktion der Lutherbilder nachzudenken, deren Kenntnis m. E. ebenso wichtig ist wie
die Kenntnis über Luthers Leben und Werk selbst.
In den letzten rund hundert Jahren war der „Streit um Luther“ immer vor allem
ein Streit um die jeweilige Lutherinterpretation und -aktualisierung. Die Berufung auf Luther ebenso wie die scharfe Kritik an ihm (die berechtigte, wie die
übertriebene) im 19. und 20. Jahrhundert war durchweg auf politische und soziale Ereignisse, Prozesse, Frontstellungen und Kämpfe der jeweiligen Gegenwart
bezogen. Bei den einschlägigen Äußerungen von Friedrich Engels und Franz
Mehring ist das mit Händen zu greifen. Aber auch bei Ernst Troeltsch – um nur
dieses eine Beispiel aus dem protestantischen Binnenraum anzuführen – war das
genauso. In seinen „Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen“ (1912)
beschreibt Troeltsch zwar auch Luthers eigene Stellungnahmen zu den gesellschaftlichen Problemen des 16. Jahrhunderts. Aber unverkennbar wichtiger ist
ihm die Analyse der sozialen und politischen Bedeutung des Luthertums für die
Gegenwart. Wenn Troeltsch etwa feststellt, daß das Luthertum „sich am leichtesten verbindet mit politischen Verhältnissen von monarchisch-aristokratischer
Art und mit einer wirtschaftlich-sozialen Gesamtlage von agrarischmittelständischer Beschaffenheit“ (S. 602/03), was dazu führte, daß es „sich den
stärksten Ausdruck geschaffen (hat) in Politik und Weltanschauung der preußischen Konservativen, in denen es heute noch die Geschicke des deutschen Volkes mitbestimmt“ (S. 603), oder wenn er davon spricht, daß sich für die Lutheraner „Gläubigkeit und … Machtsinn, reine Lehre und Verherrlichung des Krieges
und Herrenstandpunkt“ ununterscheidbar miteinander verbunden hätten, wodurch „die Anhänger der modernen sozialen und geistigen Tendenzen“, Demokraten und Sozialisten, „in eine schroffe Kirchenfeindschaft hineingetrieben
(wurden).“ (S.604) – dann ist diese Akzentuierung nur zu verstehen auf dem
Hintergrund der Klassenkämpfe und der ideologischen Auseinandersetzungen
zwischen Konservativen, Liberalen und Sozialisten in Deutschland am Vorabend
des 1. Weltkrieges.
Die Projektion von Luthers Person und Werk und deren Wirkungen auf politische und soziale Auseinandersetzungen gesamtgesellschaftlichen Charakters
beherrschte die Lutherinterpretation seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Dadurch wurden bisher verbreitete Lutherbilder teils modifiziert, teils direkt verdrängt. Zurückgedrängt wurde das milde, gemütvolle, sentimentale Lutherbild
des Biedermeier – Luther, der Hausvater, Luther im Kreise seiner Familie unter
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dem Weihnachtsbaum, Luther mit der Laute, wie ihn Schwerdgeburth1843 dargestellt hatte. Anders verhielt es sich mit dem Lutherbild der Aufklärung und des
Idealismus. Für die Protagonisten der Aufklärung hatte Luthers Persönlichkeit
nahezu alles Interesse auf sich gezogen, während der Reformator der Kirche, der
Theologe kaum noch Beachtung fand. „Unter uns gesagt“, schrieb Goethe 1817,
anläßlich des Reformationsjubiläums an Knebel, „ist an der ganzen Sache (der
Reformation) nichts interessant als Luthers Charakter, und es ist auch das einzige, was einer Menge wirklich imponiert. Alles übrige ist ein verworrener Quark,
wie er uns noch täglich zur Last fällt.“
Wenn auch im allgemeinen freundlicher formuliert, begegnet man gerade dieser
Ansicht im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert wieder sehr häufig. Der Aufruf Rudolf Euckens von 1917 zur Gründung der Luthergesellschaft
ist ganz auf diesen Ton gestimmt: Wenn von Luther die Rede wäre, dann verweile man zumeist „einseitig … bei seiner religiösen Leistung …, (aber) oft fehlt ein
Verstehen aus der unvergleichlichen Eigenart des Mannes … Daß Luther der
Mann ist, welcher dem deutschen Idealismus zuerst die ihm eigentümliche Prägung gegeben und damit unser Volk auf den Weg zu einer geistigen Weltmacht
geführt hat, das müßte uns allen gegenwärtig sein, das würde auch diejenigen
Luther näher führen, welche seine Theologie nicht zu teilen vermögen …“
(Kunstwart, 2. Dezemberheft 1917, S. 183; vgl. auch ebd. 1. Novemberheft
1917, S. 86/87)
Nun ist gewiß nichts dagegen einzuwenden, wenn danach gefragt wurde, was die
„Persönlichkeit“ und der „Charakter“ Luthers über die konfessionellen und theologischen Grenzen hinaus für die politische, soziale und kulturelle Entwicklung
Deutschlands überhaupt bedeutet und bewirkt haben. Doch stand diese legitime
Fragestellung, als Eucken sie aufnahm, nicht mehr im Zusammenhang mit dem
Menschenbild, dem Freiheitswillen und dem Fortschrittsoptimismus der Aufklärung oder der Klassik oder der idealistischen Philosophie. Sie ist jetzt eingebunden in die nationalistische Ideologie und imperialistische Politik – was Gustav
Rothe, der berühmte Germanist, in der gleichen Zeitschrift, in der Eucken die
Gründung der Luthergesellschaft propagierte, auf die Formel brachte, daß von
Luther der „große Leitgedanke“ zu übernehmen wäre, „die Menschheit zu verjüngen, wenn es deutsche Art und Kraft gelingt, sich zur Führung eines Weltkreises durchzuringen“. (Kunstwart, 2. Novemberheft 1917, S. 123)
Es lohnt sich durchaus, diesen Funktionswandel älterer Lutherbilder im 19. und
20. Jahrhundert zu untersuchen. Die Wandlungen des Lutherbildes zwischen
1883 und 1933, die vor allem geschichtswirksam wurden, sind davon aber doch
deutlich abgehoben. Sie vollzogen sich auf zwei Linien: Einerseits nahm in diesen 50 Jahren die wissenschaftliche, gerade auch theologische Luther- und Reformationsgeschichtsforschung einen bedeutenden Aufschwung. Andererseits
wurden nun die bedenklichsten und fragwürdigsten, die extrem antirevolutionären und antiplebejischen, die antisemitischen und antidemokratischen, die obrigkeitsloyalen und geschichtspessimistischen Äußerungen Luthers besonders be158

tont und zu einer nationalistisch-antiprogressistischen Lutherlegende zusammengefügt.
Was in der Zeit zwischen den achtziger Jahren des 19. und den dreißiger Jahren
des 20. Jahrhunderts auf dem Felde der Wissenschaft geleistet wurde, ist zum
großen Teil bahnbrechend gewesen und bis heute nicht überholt. Die „Weimarer
Ausgabe“ von Luthers Werken, die 1883 zu erscheinen begann, bildet das feste
Fundament für die einschlägige Forschung. Der im gleichen Jahr gegründete
Verein für Reformationsgeschichte hat besonders durch die Edition von Quellen
verdienstvoll gewirkt. Umfangreiche, auf gründlichen Quellenstudien beruhende
Lutherbiographien erweiterten den bisherigen Kenntnisstand beträchtlich. Die
kurz nach der Jahrhundertwende geführte Grundsatzdebatte über den theologie-,
geistes- und sozialgeschichtlichen Ort Luthers zwischen Mittelalter und Neuzeit,
ausgelöst vor allem durch mehrere Arbeiten von Ernst Troeltsch, vermittelt immer noch mancherlei Anregung und Belehrung. Mit Karl Holls Vortrag von 1917
„Was verstand Luther unter Religion?“ und anderen Untersuchungen Holls, die
1921 als 1. Band seiner Gesammelten Aufsätze zur Kirchengeschichte unter dem
lapidaren Titel „Luther“ erschienen, datiert man heute im allgemeinen den Beginn eines neuen Abschnitts der Lutherforschung. Und unter dem wissenschaftsgeschichtlichen Aspekt ist das voll berechtigt.
Tatsächlich haben Holl und seine Schüler die Lutherforschung und die Reformationsgeschichtsforschung überhaupt auf neue Grundlagen gestellt. Dieses Verdienst sollte man Ihnen nicht schmälern. Aber man sollte auch nicht mit Schweigen übergehen, daß Holl nicht nur ein profunder Gelehrter war, sonder auch ein
alldeutscher Chauvinist und Antidemokrat, der mit seiner Lutherdeutung eine
Apologie des deutschen Nationalismus verband. Luthers Werk wurde als spezifisch deutsche Erscheinung interpretiert, die allen anderen konfessionellen Ausprägungen des christlichen Glaubens weit überlegen wäre, gerade auch dem
Calvinismus mit seinem Pathos der Freiheit. Die übrige Welt, das war ein Axiom
Holls, konnte die irrationalen Tiefen des Deutschen Luther so wenig begreifen.
wie sie überhaupt das Wesen der Deutschen verstand, deren größter Sohn eben
Martin Luther war. Zu was für schlimmen Folgen diese Sicht, die daraus abgeleitete Perhorreszierung der Demokratie und die einschränkungslos positive Bewertung aller Ausprägungen konservativen „Ordnungsdenkens“ als genuin lutherisch führte, sollte sich an der Haltung der meisten Schüler Holls in der Zeit des
Faschismus zeigen (und auch an den Stellungnahmen mancher anderer Lutheraner, von Kirchenführern und Universitätslehrern, die, ohne Holls Schüler zu sein,
seine Grundsätze und seine Urteile teilten).
Die andere Linie der Lutherinterpretation und -aktualisierung, die 1883 beginnt
und die zu Wandlungen des Lutherbildes führte, war von Anfang an „populär“,
volkstümlich – in einem zumeist allerdings sehr bedenklichen Verständnis des
Wortes – auf Massenwirkung gerichtet und am Ziel der Mobilisierung von Massen gegen die „Feinde Luthers“ orientiert, die in eins gesetzt wurden mit den
„Reichs- und Volksfeinden“ – zunächst gegen die Katholiken, dann – im ersten
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Weltkrieg – gegen die Feinde Deutschlands in Ost und West, schließlich – und
dies mit besonderer Vehemenz – gegen Sozialisten und Kommunisten. Organisiert, koordiniert und forciert wurde dies besonders durch freie Vereinigungen
(was zunächst bei den Kirchenleitungen wenig Beifall fand); die treibende und
radikalisierende Kraft war dabei zwischen 1883 und 1933 der „Evangelische
Bund“.
Der Anstoß zu seiner Gründung gab die Art, wie Luthers 400. Geburtstag kirchlich-offiziell begangen wurde. Willibald Beyschlag, der eigentliche Vater des
„Evangelischen Bundes“, kritisiert im 2. Band seiner Lebenserinnerungen besonders die Feier, die damals in Wittenberg stattfand: Sie wäre ein reines „Theologenfest“ gewesen, „preußisch-amtlichen Charakters“ und „an einem Übermaß
von Predigten und Vorträgen“ leidend. „Die vorhandene Tatenlust und Opferwilligkeit“ des Kirchenvolkes wäre nicht genutzt worden, um eine „volkstümliche“
Massendemonstration protestontischen Öffentlichkeitswillens und deutschevangelischer Kampfentschlossenheit zustande zu bringen.
Andere Städte hätten besser begriffen, daß das Gedenken an den 400. Geburtstag
Luthers, „eine große Handhabe (bot)“, die Freude an allem, was die Deutschen
dem „Größten der Deutschen“ verdankten, „im deutschen Volke … (hoch) auflodern zu machen“. In Erfurt etwa hätte „ohne jede Regierungsinitiative, lediglich aus der evangelischen Bürgerschaft heraus ein kirchliches Volksfest (stattgefunden), wie Deutschland im 19. Jahrhundert es noch nicht gesehen hatte.“
(Beyschlag LE, II. S. 576 ff.) Höhepunkt dieses Volksfestes, war ein historischer
Festzug: „Alle Stände und Genossenschaften hatten sich vereinigt und ein unerschöpflich reiches, farbenprächtiges Bild der großen Vergangenheit zustande
gebracht. Zwei Stunden lang durchzog das immer wieder von neuem entzückende Schauspiel die geschmückte Stadt: dann sammelte sich alles auf dem weiten
freien Platz am Dom, wo noch einer kräftigen Ansprache das von Zehntausenden
angestimmte ,Ein fest Burg ist unser Gott’ viele Teilnehmer bis zu Tränen bewegte.“
Die „kräftige Ansprache“ zum Abschluß des Erfurter Volksfestes hielt Domprediger Bernhard Rogge, ein Vetter und Schwager des preußischen Kriegsministers
Albrecht v. Roon, der 1871 zur Kaiserproklamation in Versailles gepredigt hatte,
was ihm den Beinamen „consecrator Imperii“ eingebracht hatte. Rogge erinnerte
sich später: „Als ich (1883 in Erfurt) dem reformationsfeindlichen römischen
Kaiser von 1521 unsern deutschen und evangelischen gegenüberstellte und auf
diesen ein Hoch ausbrachte, brach in dem dreimaligen Hochruf auf das ehrwürdige Haupt deutscher Nation der ganze Festjubel eines evangelischen Volkes
hervor.“ Unter den Klängen des Liedes „Heil dir im Siegerkranz“ löste sich der
Zug auf.
Lutherfeiern dieser Art verbreiteten sich in der Folgezeit über ganz Deutschland.
Von Anfang an auf die Harmonie von evangelisch und deutsch, protestantisch
und national gestimmt, auf den Zusammenklang von „Ein feste Burg“ und „Heil
dir im Siegerkranz“ wurden bei ihnen immer kräftigere und gröbere Verbin160

dungslinien gezogen von Luther zum protestantischen Kaisertum der Hohenzollern oder von Luther zu Bismarck oder von Wittenberg 1517 noch Sedan 1870.
Schließlich waren alle diese Linien gebündelt zu dem Theologumenon vom
Heilshandeln Gottes durch das Medium der preußisch-deutschen Geschichte –
beginnend mit Luther und der Reformation. So wurde Luther zum deutschen
Nationalheros stilisiert, zur Symbol- und Integrationsfigur deutscher nationalistischer Ideologie und Politik, zum „ewigen Deutschen“, der „dem metaphysischen
Wesen des Deutschen zum Selbstbewußtsein verholfen hätte“ – wie es Gerhard
Ritter später formuliert hat – übrigens unter ausdrücklicher Berufung auf Karl
Holls Forschungen und Veröffentlichungen. (vgl. E. Wolf, Luthers Erbe?, S. 89)
Das alles trug dazu bei, daß Luther im ersten Weltkrieg in Tausenden von Predigten, Vorträgen und Schriften an die Spitze der „großen Feldprediger“ gestellt
werden konnte, „die mit ihrem Geist und Wort das Heer und Volk stärken, mahnen, antreiben“, von dem man lernen sollte, „deutsch zu sein, deutsch zu fühlen,
deutsch zu handeln“. In einer Kundgebung zum Neujahrstag 1917, schon im
Blick auf das bevorstehende Reformationsjubiläum, beschwor der Deutsche
Evangelische Kirchenausschuß „die Reckengestalt Martin Luthers, der als die
Verkörperung deutschen Wesens unserem evangelischen Volke unter seinen Helden der größte geblieben ist“.
Es ist nicht nötig, hier noch weiter auf das Lutherbild des ersten Weltkrieges
einzugehen – wir haben uns mit diesem Thema vor 15 Jahren, im Zusammenhang mit dem 450. Jahrestag der Reformation, eingehend beschäftigt. Das Ergebnis der Berufung auf Luther zwischen 1914 und 1918 bestand jedenfalls
darin, daß Luther endgültig zum wichtigsten Kronzeugen für das nationalprotestantische Credo von Deutschlands besonderer Weltmission wurde.
Er blieb das auch nach dem Kriege; und er wurde nun zusätzlich in Anspruch
genommen für die schroffen Verurteilungen von Revolution und Sozialismus,
Demokratie und Völkerverständigung, die das Profil des deutschen Protestantismus in den Jahren der Weimarer Republik weithin bestimmten.
So zitierte der Herausgeber des „Kirchlichen Jahrbuches“, um die Lage Deutschlands nach der Novemberrevolution zu beschreiben, Sätze Luthers, „des ewig
Zeitgemäßen“ aus der Schrift „Ob Kriegsleute auch in seligem Stand sein können“: „Den Staat ändern und den Staat bessern sind zwei Dinge, so weit voneinander als Himmel und Erden … Der tolle Pöfel aber fragt nicht viel, wie es besser werde, sondern daß nur anderes werde. Wenn’s dann ärger wird, so will er
abermals ein anderes haben. So kriegt er Hummeln für Fliegen und zuletzt Hornissen für Hummeln. Es ist ein verzweifelt, verflucht Ding um einen tollen Pöfel,
welchen niemand so wohl regieren kann als die Tyrannen. Dieselbigen sind der
Knüttel, dem Hunde an den Hals gebunden.“ (KJ 1922, S. 380/81)
Bei seiner schroffen Absage an die Ökumenische Friedensarbeit 1925 in Stockholm berief sich Generalsuperintendent Klingemann ausdrücklich auf Luther.
Zwei der bekanntesten Lutherforscher und -interpreten der zwanziger und dreißiger Jahre, Emanuel Hirsch (der bedeutendste Schüler Karl Holls) und Paul
161

Althaus, vertraten in der Endphase der Weimarer Republik ganz offen philofaschistische Positionen – dabei übrigens kräftig assistiert von der Führungszeitschrift der deutschen Lutheraner, der AELKZ und Ihrem Herausgeber Wilhelm
Laible.
Nach dieser Vorgeschichte ist es nicht verwunderlich, daß bei den Feiern zum
450. Geburtstag Martin Luthers im Sommer und Herbst 1933 die Parallelisierung
der faschistischen Machtergreifung, der sogenannten „nationalen Erhebung“, mit
der Reformation im allgemeinen, der Parallelisierung Hitlers mit Luther im besonderen, zum alles dominierenden Leitmotiv wurde. Aus der unübersehbar
großen Fülle der Belege für die damals herrschende Lutherinterpretation und
-aktualisierung seien einige wenige Beispiele herausgegriffen, unter Verzicht auf
alle Äußerungen der fanatischen Extremisten vom Schlage Reinhold Krauses, die
durch die Naziwelle für kurze Zeit an die Oberfläche und mehr oder weniger
zufällig auch in kirchliche Leitungsgremien gespült worden waren. Viel wichtiger ist es, sich zu vergegenwärtigen, welche Meinungen damals von den Exponenten der „etablierten“ Kräfte, der Männer in den Kirchenleitungen und den
großen Verbänden, und von den Universitätstheologen vertreten und als legitime,
zeitgemäße Lutherdeutung im deutschen protestantischen Durchschnittsmilieu
nahezu einhellig akzeptiert wurden.
Der Grundton dafür wurde während der Festwoche in Luthers Geburtsstadt Eisleben, im August angeschlagen, bei der der Direktor des Evangelischen Bundes,
Wilhelm Fahrenhorst, die Festrede hielt. „Wenn Martin Luther auf seinem Wege
dem Führer von heute begegnen würde, dem unser aller Herzen dankbar schlagen“, meinte Fahrenhorst, „tief würde er ihm in die Augen schauen und beide
Hände würde er ihm drücken: Dank dir, du deutscher Mann! Du bist Blut von
meinem Blute, Art von meiner Art. Wir beide gehören zusammen.“ In diesem
Ton geht es weiter: „Wahrhaftig, sie gehören zusammen, Martin Luther und
Adolf Hitler, die Reformation von 1517 und die deutsche Erneuerung von 1933
… Damals wie heute die große Not, der das Volk zu erliegen drohte: Dort die
große Not von Rom her … Hier die Not von Marxismus und Atheismus, von
Bolschewismus und Internationalismus her … Damals wie heute sandte Gott
einen Mann als Retter: Damals den Bergmannssohn von Eisleben, den Volkskanzler des Dritten Reiches heute … Das eherne Wormswort Luthers: Hier stehe
ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir! – klingt genau so auch aus Hitlers
Kämpfen und Dulden, Ringen und Streiten heraus. Und dieser Glaube findet ein
überwältigendes Echo im Volke von 1517 ebenso wie in dem von 1933 und
weckt einen Willen zur Hingabe, zu opfernder Gefolgschaft, der unwiderstehlich
daherbraust wie der Bergstrom im Lenz, alles erfassend, alles mit sich fortreißend, alles besiegend. Luther und Hitler, sie gehören zusammen, und so grüßen
wir auch hier den Führer, dankbar und treu …“ und so weiter und so fort.
(Scholz, Dok. 40/41)
Dieses Lied erklang, kaum variiert, in den nächsten Wochen landauf, landab:
„Eine erwachte kämpferische Gegenwart begrüßt den reformatorischen Glau162

benskämpfer …“, heißt es in der Einladung zu den Lutherfeiern in Wittenberg
(Dok., S. 161) und: „Mächtig steht der Mann von Wittenberg heute vor dem
deutschen Menschen der nationalen Revolution“ (Dok., S. 134). Hermann Wolfgang Beyer, damals Professor für Kirchengeschichte in Greifswald, erklärte:
„Das Jahr 1933 ist nicht nur ein Jahr der Erinnerung an ihn (Luther), sondern ein
Jahr der Erfüllung dessen, was er gewollt“. (Dok.. S. 142)
Einigen Theologen kamen bei diesem Fanfarengeschmetter und nationalistischen
Getöse, das für Martin Luther angestimmt wurde, „der in seinem Wollen und
Wirken unserem Führer, Adolf Hitler, in so vielem gleicht“, ja, von dem geradezu behauptet wurde, daß er „im Geiste unseres Führers Adolf Hitler gewirkt hat“
(Dok., Anl. 52), freilich doch Bedenken. Sie sind nicht zu überhören in mehreren
Predigten und Ansprachen des Wittenberger Superintendenten Prof. Meichßner.
Aber auch er versicherte, ehe er seine Warnungen beim Reformationsfest vorbrachte, zunächst: „Es ist eine Fügung Gottes, daß Luthers 450. Geburtstag in
eine Zeit fällt, die in der deutschen Geschichte nur mit der Reformationszeit zu
vergleichen ist. Es ist eine Fügung Gottes, daß Dr. Martin Luther uns wieder
lebendig wird in einer Zeit völkischen Erwachens. Luther steht vor uns als deutscher Mann … Es ist eine Fügung Gottes, daß Dr. Martin Luther uns wieder
lebendig wird in den Tagen Adolf Hitlers. Wir haben heute wieder offene Augen
bekommen für das, was für ein Volk ein von Gott berufener Führer bedeutet. Es
ist eine Fügung Gottes, daß Dr. Martin Luther uns wieder lebendig wird in den
Tagen nationaler Erneuerung. Morsches, Faules wird weggerissen. Steine werden getragen zum Neubau des 3. Reiches. Da verstehen wir besser als sonst, was
Reformation der Kirche bedeutet …“ (Dok., 177)
Keiner der Theologen, der so sprach, war dazu gezwungen worden. Alle diese
Vergleiche und Bekenntnisse waren ein Ausdruck ihrer eigenen tiefsten Überzeugung. Und wenn der damals wohl beste Kenner der Werke Luthers, der Erlanger Kirchenhistoriker Hans Preuß, von dem man wußte, daß der „die Weimarana ,Blatt für Blatt’ gelesen hatte“, im Oktober 1933 in der AELKZ (42/1933,
Sp. 970/973; 43/1933, Sp. 994/999) einen großen Aufsatz unter der Überschrift
„Luther und Hitler“ veröffentlichte, dann geschah das ebenfalls ganz aus freien
Stücken. Mit dem ersten Satz seines Artikels stellte Preuß sich ohne Einschränkung zu denen, die meinten, „daß die deutschen Führer Luther und Hitler zusammengehören“ (Sp. 970), und er schloß ihn mit den Worten: „Man hat gesagt,
das deutsche Volk habe dreimal geliebt: Karl den Großen, Luther und Friedrich
den Großen. Wir dürfen nun getrost unsern Volkskanzler hinzufügen. Und das
ist wohl die lieblichste Parallele zwischen Martin Luther und Adolf Hitler“
(Sp. 999). (Preuß war, als er das schrieb, 57 Jahre alt, man kann zur Entschuldigung dieser Greuel also weder auf jugendliche Unreife, noch auf Senilität plädieren.)
Wie ist das alles zu erklären? Gewiß, das deutschnationale Lutherbild, das seit
der Jahrhundertwende zum Haupttypus im deutschen Protestantismus geworden
war, hatte die Luther-Hitler-Parallele vorbereitet. Vergleiche zwischen Luther
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und Bismarck, Luther und Hindenburg, Luther und Wilhelm II. waren oft und
gern gezogen worden. Aber das beantwortet die Frage noch nicht. Die Lutherfeiern von 1933 waren ganz entscheidend durch ein Element bestimmt, durch das
sie eine andere Funktion erhielten als alle vorangegangenen Luther- und Reformationsfeste: Wenn nicht ein schlechterdings pathologischer Antikommunismus
und Antisowjetismus im deutschen Protestantismus geherrscht hätte, wäre 1933
wohl auch vieles gesagt, geschrieben und gepredigt worden, was auf der Linie
der Interpretation Luthers als des „deutschen Propheten“ zu höchst einseitigen
Urteilen geführt hätte. Aber solche Hymnen auf Hitler unter Berufung auf Luther
hätte es wohl doch nicht gegeben.
Hitler war für die Festredner und Prediger damals vor allem der Mann, der „das
Grausen des Marxismus, also … Verderbnis in der Potenz“ überwunden hatte –
so Hans Preuß in seinem erwähnten Aufsatz (Sp. 971), der gegen den „Sowjetstern, das Unheilszeichen völkerzerstörenden Moskowitertums“, stand – so Superintendent Valentin zum Abschluß der Lutherfestwoche in Eisleben (Dok.,
S.93). Besonders bezeichnend für diesen Kontext ist ein Beitrag von Paul Althaus – er war seit 1926 Holls Nachfolger als Präsident der Luthergesellschaft –,
den er als Leitartikel für die „Zeitwende“ (11/1933, S. 353-360) zum Luthergeburtstag schrieb. Manche fragten nun doch, sagt Althaus, ob es einem echten,
tiefen, fruchtbaren Luthergedenken dienlich sein könnte, wenn Luther durch die
Tageszeitungen und durch den Rundfunk ginge, auf die Straßen und Märkte der
Städte und wenn immer wieder Luther und Hitler in einem Atem genannt würden. Darauf sei zu erwidern: Man sollte Freude über die „Volks-Lutherfeier
dieses Jahres“ haben, denn: „Die Deutschen von 1933 haben recht, ihn zu preisen
als den mächtigen Erwecker unseres Volkes zu sich selbst, als herrliche Verkörperung deutschen Volkstums – und hier darf man seinen und des deutschen Führers Nomen wohl zusammenstellen. Laßt die Lutherfeiern nur auf die Straßen
gehen – besser, daß Luthers Name dort erklingt als Lenins!“ (S. 353)
Die Lutherfeiern des Jahres 1933 bildeten den tiefsten Punkt der Linie, auf der
sich die Lutherinterpretation seit rund fünfzig Jahren vornehmlich entwickelt
hatte. Davon wird in den kirchengeschichtlichen Gesamtdarstellungen wenn
überhaupt, dann nur sehr zurückhaltend gesprochen. In den ersten Jahren nach
1945 hatte man unter Hinweis auf die hier angedeuteten Entwicklungen eine
Selbstkritik des Luthertums gefordert. Dazu ist es nicht gekommen. Die Aufgabe
aber ist geblieben. Sie wird bei der Luther-Ehrung des nächsten Jahres gewiß
kein zentrales Thema sein. Aber sie sollte auch nicht zu sehr an den Rand gerückt werden. Denn Luthers Erbe legitim aufzunehmen und weiterzuführen ist
nicht möglich, wenn man nicht zuvor alles das beiseite geräumt hat, was den
Zugang zu ihm versperrt. Hermann Diem hat einmal gesagt, daß jeder Versuch,
zum genuiden Luther vorzudringen, sich erst mühsam durch die Geschichte des
Luthertums „als einer ständigen Depravierung von Luthers ,eigentlichem’ Wollen hindurcharbeiten müßte. Mag das nun auch überspitzt formuliert sein – der
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Kern des Satzes ist richtig; er gilt auch für die Beschäftigung mit dem Lutherbild
der letzten hundert Jahre.
Anmerkung:
1

Bredendiek, Walter: Zum Lutherbild im deutschen Protestantismus des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. In: Martin Luther - Beitrag der CDU zum 500. Geburtstag des Reformators (1982) S. 37-45
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Kapitel 3
Warner und Mahner zur Umkehr –
Vorläufer und Wegbereiter neuer Einsichten
„Der Strom geht vorwärts …“ – Pfarrer Wilhelm Zimmermann
und sein bahnbrechendes Werk über den Bauernkrieg1
Als Prof. Albert Norden in seiner Grußansprache bei der Festveranstaltung zum
30. Jahrestag der Gründung der CDU von den Christen sprach, die sich in der
Vergangenheit „den edlen Zielen des Friedens auf Erden, der Völkerverständigung und des sozialen Fortschritts verpflichtet fühlten“, da erinnerte er auch an
den evangelischen Pfarrer Wilhelm Zimmermann, der „vor anderthalb Jahrhunderten die Geschichte des Bauernkrieges so gediegen, rechtschaffen und gründlich schrieb, daß Friedrich Engels darauf aufbauen und seine Erkenntnisse weiterentwickeln konnte“. Wie gediegen und gründlich Zimmermanns Darstellung
war und geblieben ist, wird nicht zuletzt dadurch bewiesen, daß eine bearbeitete
Fassung seines „Bauernkrieges“ in der DDR seit 1952 bereits viermal aufgelegt
wurde.
Auf die bahnbrechende Bedeutung von Zimmermanns „großartigem Werk“
(Steinmetz), das alle zeitgenössischen Darstellungen des Themas „bei weitem
überragte“ (Schilfert), das „den Grundstein zum Studium des Bauernkrieges als
Ganzes“ legte (Smirin) und „durch hohes wissenschaftliches Niveau und große
politische Wirksamkeit gleichermaßen gekennzeichnet“ war (Hildebrandt), haben marxistische Historiker oft und mit starkem Nachdruck hingewiesen. Was
die „große politische Wirksamkeit“ betrifft, so dürfte es wohl nicht viele Werke
der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung geben, die so lange und so kräftig
gewirkt haben wie Zimmermanns „Bauernkrieg“. Bereits unmittelbar nach dem
Erscheinen der ersten Auflage diente das Buch als Vorlage für historische Romane, Erzählungen und für populärwissenschaftliche Veröffentlichungen. Den
Führern der Arbeiterbewegung – nicht nur Friedrich Engels, auch August Bebel
und Franz Mehring – war es eine vertraute und dankbar genutzte Quelle. Dichtern und Künstlern vermittelte Zimmermann ebenfalls Impulse. So wurde Gerhart Hauptmann durch ihn zu seinem Schauspiel „Florian Geyer“ angeregt und
Käthe Kollwitz zu ihrem Grafikzyklus über den Bauernkrieg.
Einer der Besten auf der äußersten Linken
Ist das bedeutendste Werk Zimmermanns über 130 Jahre lebendig geblieben und
weiß man auch, dank Friedrich Engels, daß er während der bürgerlichen Revolution von 1848/49 „zu einem der Besten auf der äußersten Linken“ der Frankfurter Nationalversammlung wurde, so ist über die einzelnen Phasen des Lebensganges von Wilhelm Zimmermann heute nur noch wenig bekannt.
Er hat mit seinem „Bauernkrieg“ den entscheidenden Anstoß zu jener innerprotestantischen Revision des Urteils über Thomas Müntzer und den ganzen sog.
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„linken Flügel“ der Reformation gegeben, die sich nun endlich auch in den
evangelischen Kirchen auf breiter Front durchsetzt, wie man in den letzten Monaten sehen konnte. Doch in keiner der verbreiteten Gesamtdarstellungen der
Kirchengeschichte wird Zimmermanns Name genannt. So teilt er das Schicksal
vieler Christen der Vergangenheit, die die Kirchen vor falschen Wegen warnten,
die ihren Gliedern neue Einsichten vermitteln und ihnen dadurch Mut machen
wollten zu neuem, besserem Tun. Man hörte nicht auf sie, und bald gerieten sie
in Vergessenheit. Die fortschrittlichen Kräfte der Gesellschaft aber bewahrten
die Erinnerung an sie und ehrten ihr Andenken als Vorkämpfer für eine Welt der
besseren Gerechtigkeit und Menschenwürde.
Als Sohn eines kleinen Hofbediensteten am 2. Januar 1807 in Stuttgart geboren,
wuchs Wilhelm Zimmermann in ärmlichen Verhältnissen auf. Sein von Friedrich
Engels gerühmter „revolutionärer Instinkt“ entwickelte sich aus den Erfahrungen
der eigenen bedrängten Kindheit und Jugend. Die besonderen Schulverhältnisse
Württembergs ermöglichten Zimmermann den Besuch des Gymnasiums, dann
den des evangelisch-theologischen Seminars in Blaubeuren.
Der Jahrgang, mit dem Zimmermann 1825 das Studium im traditionsreichen
Tübinger „Stift“ begann, ist unter dem Namen der Blaubeurer „Geniepromotion“
in die Universitätsgeschichte eingegangen – zu seinen Kommilitonen gehörten
u. a. David Friedrich Strauß, Christian Märklin und Friedrich Theodor Vischer.
Der Primus dieser „Geniepromotion“ war Zimmermann – „mitteilsam-enthusiastisch“, anerkannt als „Vermittler von Baurs Gelehrsamkeit bei den Kameraden“
und ihr Interesse an Hegels Philosophie weckend. Während seines Studiums
beschäftigte er sich besonders intensiv mit Geschichte und Philosophie. Er absolvierte in rascher Folge die Universitätsabschlußprüfung, ein Vikariat und das
2. theologische Dienstexamen (1830), promovierte zum Dr. phil., ging aber zunächst nicht in ein Pfarramt, sondern lebte bis 1840 als freier Schriftsteller in
Stuttgart. In diesen Jahren begann er auch bereits mit den Vorstudien zum „Bauernkrieg“. 1840 in wurde ihm das Pfarramt in Dettingen bei Urach übertragen.
Zimmermann versah es sechs Jahre lang gewissenhaft und treu. Dennoch fand er
Zeit und Kraft, seine Geschichte des Bauernkrieges abzuschließen; sie erschien
in drei Teilen von 1841 bis 1843.
Im Herbst 1847 kehrte er in seine Heimatstadt zurück, als Professor für Deutsch
und Geschichte am Polytechnikum und den Oberklassen der Realschule in Stuttgart. Ein halbes Jahr später führte ihn der Ausbruch der Revolution in die erste
Reihe der aktiven Politiker. Als Abgeordneter für die Nationalversammlung in
Frankfurt gewählt, schloß er sich dort der „Fraktion Donnersberg“ an, die – so
die Charakterisierung im Handbuch der bürgerlichen Parteien in Deutschland (II,
Leipzig 1970, S. 20) – „am konsequentesten von allen Fraktionen in der Frankfurter Nationalversammlung für eine Neugestaltung der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland nach dem Grundsatz der Volkssouveränität, d. h. für die Schaffung einer demokratischen Republik“ eintrat.
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Dafür hat sich auch Zimmermann als einer der profiliertesten Führer seiner Fraktion mit Ernst, Eifer und persönlichem Mut eingesetzt. Von seinen Reden fand
eine zum Thema „Freiheit der Kirche“ besonders starke Beachtung. In ihr setzte
er sich für die Trennung der Kirche von Staat und Schule ein, forderte er den
Verzicht auf alle Privilegien, die Aufgabe aller klerikalen Herrschaftsansprüche,
damit eine freie Kirche in der Nachfolge Jesu Früchte des Geistes und der Kraft
erbringen könne.
Nach der Auflösung der Nationalversammlung gehörte Zimmermann zu der
kleinen demokratischen Minderheit, die in Stuttgart das „Rumpfparlament“ bildete, bis auch dieses vom Militär auseinandergejagt wurde. Die bittere Niederlage ließ ihn nicht einen Augenblick an dem historischen und moralischen Recht
der von ihm und seinen Freunden vertretenen Sache der Demokratie irrewerden.
Im 4. Band der von Johann Georg August Wirth, einem standhaften demokratischen Publizisten des Vormärz begonnen, nach dessen Ton von Zimmermann
fortgeführten „Geschichte der deutschen Staaten“ gab er auf annähernd tausend
Seiten eine wertende Darstellung der „Deutschen Revolution“ bis zum Herbst
1848.
Gegen das Bündnis von Kirchen- und Militärpartei
Sie hat scharfe antipreußische Akzente und ist getragen von tiefer Verachtung
der „volksfeindlichen Partei“, deren Macht auf nichts beruht auf „Gendarmen
und Polizeisoldaten, auf der rohen Gewalt der Bajonette und Kanonen“, durchzogen von Trauer und Erbitterung über die aller „wahren Gottesfurcht und Sittlichkeit“ widersprechende Verbindung der „klugen, berechnenden kirchlichen
Partei“ mit der „Militärpartei“ zur Kerntruppe der Konterrevolution.
Mitte Juni 1849 war das Stuttgarter Rumpfparlament gesprengt worden, vier
Wochen später kündigte ihm die Behörde seiner „politischen Extravaganzen“
wegen die Professur. Ungebrochen, aber unter den härtesten materiellen Bedingungen setzte er seine wissenschaftlichen Arbeiten und, als fortschrittlicher Abgeordneter des württembergischen Landtages, auch seine politische Tätigkeit
fort. Er hielt Vorträge über aktuelle und historische Themen, die freilich schon
bald, wegen „Verbreitung staatsgefährlicher Grundsätze“ verboten wurden.
Im Herbst 1854 wurde ihm die Rückkehr in den kirchlichen Dienst gestattet.
Zweieinhalb Jahrzehnte, vom 47. Lebensjahr bis zu seinem Tode, blieb Wilhelm
Zimmermann Pfarrer in verschiedenen württembergischen Gemeinden, am längsten in dem abgelegenen Leonbronn. Das Konsistorium hatte angeordnet, ihn
streng zu beaufsichtigen. Wir verdanken dieser Anweisung zwei Berichte von
Zimmermanns Dekan, in denen seine Predigten und Gemeindearbeit, seine Menschenfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft so sehr gerühmt wurden, daß ein
Staatsbeamter meinte, er hätte kaum je über einen Geistlichen so günstig urteilen
hören.
In erstaunlichem Umfang führte er daneben seine wissenschaftlichen Arbeiten
fort, darunter jetzt auch auf umfassenden Studien beruhende kirchenhistorische
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Veröffentlichungen. Ihre Hauptfrucht war die 1857/59 erschienene vierbändige
Kirchengeschichte unter dem Titel „Lebensgeschichte der Kirche Jesu Christi“.
Er wolle mit dieser Darstellung die Einsicht fördern, so faßte Zimmermann die
Absicht zusammen, die er verfolgte, „daß das Christentum zwar auch gewußt
und gelehrt, aber vorzugsweise gelebt werden muß …“. Charakteristisch für das
Werk ist einerseits eine kräftig antihierarchische und antiklerikale, andererseits
eine ausgesprochen ökumenische Tendenz. Alle Formen des „Konstantinismus“
werden scharf verurteilt, Konstantin war nicht „der Heilige, wozu ihn, wie so
manchen Christlichen Tyrannen, die Bischöfe und andere Priester logen“, er war
vielmehr „so recht das Urbild“ für allen späteren „Absolutismus unter christlichem Überwurf“. Auf Konstantin gehe „die enge Verbindung zwischen Thron
und Altar“, die „noch heute gehandhabt wird der weltlichen Bürokratie und der
Hierarchie zu Gute, dem Volke zum Verderben und der Christusreligion zur
Schande“.
Wege in die Zukunft
Ohne hier auf einzelnes eingehen zu können, soll doch erwähnt werden, daß
Zimmermann auch in seiner Kirchengeschichte ausführlich Thomas Müntzer und
Karlstadt, wie überhaupt die „Volksbewegung“ behandelt, „ohne welche ein
tieferes Verständnis der neueren Zeit nicht möglich ist“. Müntzer und Karlstadt
werden Männer von „hervorragenden Talenten“ genannt. „Sie wollten die
Grundsätze des Christentums ..., das Bestehende umstürzend, ebenso in das bürgerliche wie das kirchliche Leben einführen.“ An Müntzer hebt er besonders
hervor, daß er „mit dem ungebrochenen Glauben an den einstigen Sieg seiner
Sache“ gestorben wäre.
Bemerkenswert sind hier nicht so sehr die Einzelheiten des Urteils – man konnte
sie seit anderthalb Jahrzehnten in Zimmermanns „Bauernkrieg“ nachlesen – als
vielmehr die Tatsache, daß zum ersten Male in einer Gesamtdarstellung der
Kirchengeschichte Thomas Müntzer und seine Weggefährten nicht als die minderwertigen, verabscheuungswürdigen Gegenspieler Luthers vor einer dunklen
Folie abgemalt werden, sondern als Christen und Theologen, die Wege in die
Zukunft wiesen, deren Bestreben, Kirchenreform und Gesellschaftsreform miteinander zu verbinden, nichts Widerchristliches war und deren Scheitern nichts
über den Wert oder Unwert ihres Wollens.
Wie fast alle historischen Arbeiten Zimmermanns, so war auch die „Lebensgeschichte der Kirche Jesu Christi“ ein Werk großen Gelehrtenfleißes. Sie sollte
aber nach dem Willen ihres Verfassers nicht eine Theologiegeschichte für Theologen sein, sondern ein Buch „zur Belehrung und zur Belebung“ der Gemeinden.
Diese Zielsetzung rühmt denn auch Prof. Karl Bernhard Hundeshagen, Kirchenhistoriker in Heidelberg – „der deutsche Theologe“, der durch eine 1846 erstmals
erschienene Schrift über Vergangenheit und Gegenwart des deutschen Protestantismus, gleichsam über Nacht berühmt geworden war, in einem umfangreichen
Vorwort, mit dem er das Werk einführte und empfahl.
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Wilhelm Zimmermann starb, am 22. September 1878. Beerdigt wurde er in
Owen, seiner letzten Gemeinde. Als Grabschrift für ihn wählte man, leicht verändert, einen Satz aus dem ersten Teil der „Allgemeinen Geschichte des großen
Bauernkrieges“, mit dem er die großartige Darstellung der Erhebung des „Armen
Konrad“ beschlossen hatte: „Ob auch Welle um Welle sich bricht und zerstäubt,
der Strom geht vorwärts.“ Ein ähnlicher Gedanke wird am Ende des Vorworts
zur 2. Auflage seines Hauptwerkes so ausgedrückt: „Es ist schön, der Gegenwart
zu gefallen; besser aber ist es, der Zukunft zu genügen.“
Der Platz des Historikers, des Demokraten, des Pfarrers, des Christen Wilhelm
Zimmermann unter den Schöpfern des progressiven Erbes, das wir bewahren und
weiterentwickeln, läßt sich nicht besser bestimmen, als wenn man die beiden
Worte auf den bezieht, der sie geprägt hat.
Anmerkung:
1

Bredendiek, Walter: „Der Strom geht vorwärts …“ - Pfarrer Wilhelm Zimmermann
und sein bahnbrechendes Werk über den Bauernkrieg. In: Neue Zeit (16.8.1975), S. 9
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Dem Frieden auf Erden ist einst der Sieg, die Herrschaft gewiß.
Pioniere der Friedensbewegung: Julius Rupp (1809-1884)1
Wenn in der DDR unlängst des Lebens und Wirkens von Käthe Kollwitz
anläßlich ihres 30. Todestages am 23. April gedacht wurde, so gibt uns dies
Gelegenheit, auch an ihren Großvater zu erinnern – an den progressiven Theologen und Demokraten Julius Rupp (1809-1884). Er gehörte zu den Menschen, so
hat es Alexander Abusch einmal formuliert, die „die junge Käthe Schmidt auf
die Bahn des progressiven Denkens brachten“. Diese selbst hat ihren Großvater
sehr geliebt und verehrt. „Unendlich freundlich, gütig und geistig“ blieb ihr sein
Bild zeitlebens in Erinnerung. Als Käthe Kollwitz Anfang der zwanziger Jahre
ihre Jugenderinnerungen niederschrieb, hob sie hervor, daß sie in der von Rupp
gegründeten und geleiteten Königsberger freien Gemeinde „eine Art, das Leben
zu führen“ kennengelernt hätte, „das etwas Verwandtes mit den jetzigen jungen
idealistischen Kommunistenkreisen hat“. Der Vater wäre ihr in einer unmittelbaren Weise „der Hinüberführer zum Sozialismus“ geworden; „hinter dem aber
stand Rupp, die Persönlichkeit in der Beziehung nicht nur zur Menschheit, sondern zu Gott – der religiöse Mensch“.
Gegen die politische und kirchliche Reaktion
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts gehörte Julius Rupp zu den bekanntesten und
am meisten umstrittenen Männern des deutschen Protestantismus. In Königsberg
geboren, in seinen Jugendjahren stark von der Gedankenwelt Kants und Schleiermachers angeregt und direkt besonders von Herbart und Richard Rothe beeinflußt, war Rupp zunächst Gymnasiallehrer, dann Dozent für Philosophie, Pädagogik und Geschichte an der Universität seiner Vaterstadt, seit 1842 evangelischer Pfarrer.
Bereits im ersten Jahre seiner Amtstätigkeit kam es zu einem schweren Konflikt
zwischen ihm und der Kirchenleitung. In einer Rede über den „christlichen
Staat“ hatte Rupp das Thema ganz im Sinne seines Lehrers Richard Rothe behandelt – antiklerikal und antihierarchisch und mit einer scharfen Spitze gegen
die damals in Preußen mächtige politische und kirchliche Reaktion. Der Staat, so
forderte er, sollte „keine Glaubensvorschriften und keinen Symbolzwang kennen,
er wird bei seinen Bürgern nicht nach der Taufe fragen, er wird mit der christlichen Kirche in keiner unmittelbaren Beziehung stehen“. Dennoch oder vielleicht
gerade darum werde er ein christlicher Staat sein: Denn er lehrt die Nationen sich
selbst Gesetze geben, er will nicht Herren und Knechte, sondern brüderliche
Gleichheit, er stößt die Bösen nicht aus, sondern führt sie zurück zum Guten und
beugt dem Bösen vor“.
Diese Rede, die Kritik an den Verdammungsformeln des Athanasianischen Glaubensbekenntnisses, die Definition des christlichen Glaubens als „Glaube der
Mündigen“ – das führte zu Verhören und Verweisen durch das Konsistorium und
schließlich im September 1845 zu Rupps Amtsentsetzung. Wenig später bildete
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sich in Königsberg die erste „freie evangelische Gemeinde“ Deutschlands, die
Rupp zu ihrem Prediger wählte. Er verstand diesen Schritt durchaus nicht als
Trennung von der evangelischen Kirche, sondern lediglich als Absage gegenüber
der bürokratisierten preußischen Staats- und Konsistorialkirche, und das hieß
positiv: als eine Möglichkeit sich aus christlicher Verantwortung auch mit den
Kräften zu solidarisieren, die für Frieden und Gerechtigkeit in der Gesellschaft
kämpften. Weder der Entzug seiner Lehrberechtigung an der Universität, noch
ständige Verfolgung und auch nicht die mehrmalige Verurteilung zu Gefängnishaft konnten Rupp an seiner Grundüberzeugung irremachen, daß das Evangelium
den Menschen zur Mündigkeit und dies besonders im Blick auf seine Verantwortung in der Welt und für die Welt.
Das zeigte sich besonders deutlich während und nach der Revolution von
1848/49. Wenige Tage nach den Barrikadenkämpfen in Berlin, am 26. März
1848, hielt Rupp eine Predigt zum Gedächtnis an die Gefallenen, die vor allem
dadurch bemerkenswert ist, weil in ihr das Revolutionsrecht des Volkes ausdrücklich anerkannt wurde, denn: „Das Unrecht, welches bei uns durch Übertretung der vorhandenen Gesetze verübt wird, ist gering, wenn man es vergleicht
mit dem Unrecht, das die geschriebenen Gesetzte selbst voraussetzen, lehren und
beschützen … Unsere Gesetze und unsere ganze Verfassung sind eigentlich nur
ein Recht des Stärkeren, d. h. sie stehen in gradem Widerspruch mit der ewigen
Gerechtigkeit.“
Scharf wendet er sich gegen die Unterdrückung fremder Völker und des eigenen
Volkes durch die herrschenden Klassen in Preußen: „Seitdem das preußische
Volk seine Hand zum Raub Polens geboten hatte, konnte es niemanden befremden, wenn die Saat der Schande und des Verbrechens immer weiter wucherte,
und als es selbst nach dem Kampf um die eigenen Unabhängigkeit für das benachbarte Brudervolk neue Fesseln schmieden half, erntete es seinen Lohn, indem sein Befreiungskampf selbst zu innerer Unterdrückung und Knechtschaft
umschlug. Man sah die edelsten Männer, ohne welche jener Befreiungskampf nie
hätte gelingen können, als Feinde des Vaterlandes behandelt.“ Darum, so appellierte er an seine Gemeinde, sollte jeder dafür arbeiten, „daß an Stelle der bisherigen Gesetze und Einrichtungen solche treten, die statt einem Stück Land der
Geld Rechte zu verleihen, dem Menschen sein heiliges Recht verbürgen“.
Neben dem bedeutenden Demokraten Johann Jacoby wurde Rupp im Frühjahr
1849 vom Königsberger Arbeiterverein als Kandidat für die Wahlen zum preußischen Abgeordnetenhaus nominiert und dann auch, wie Jacoby, in das Parlament
gewählt, dem er in den sechziger Jahren noch einmal angehörte. Vor allem aber
wurde die Publizistik immer stärker das Wirkungsfeld, auf dem er gegen die
Reaktion und für die bürgerlichen Freiheiten eintrat.1850 wurde er zum Anreger
und geistigen Führer der ersten Friedensgesellschaft, die sich in Deutschland
bildete. Die Frage des Friedens als eines christlichen und theologischen Themas
hatte ihn schon lange beschäftigt. Bereits Jahre, bevor der Königsberger Friedensverein gegründet wurde, hatte Rupp in Rede und Schrift gerade unter diesem
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Aspekt kräftig gegen die preußische Innen- und Außenpolitik polemisiert, gegen
die exzessive Rüstung vor allem, gegen die Arroganz und nationalistische Überheblichkeit der herrschenden Klassen, weil „nichts ein Volk sicherer zu Grunde
(richtet), als Verachtung anderer Völker und Überschätzung seiner selbst.“.
Das Blutvergießen zur Unmöglichkeit machen!
Die Friedensgesellschaft nun sollte dazu beitragen, so hieß es in der Satzung,
durch Beeinflussung der öffentlichen Meinung die Überzeugung immer weiter
zu verbreiten, „daß die Anwendung der Waffengewalt zur Lösung oder Entscheidung entstandener Streitigkeiten den Lehren der Religion ebensosehr als
den Vorschriften der gesunden Vernunft und Sittlichkeit widerstreitet“. Und in
einem programmatischen Aufsatz wurde die Frage „Was soll der Friedensverein?“ u. a. folgendermaßen beantwortet: „Wir wollen, daß die Verheißung ‚Friede auf Erden’ zur Verwirklichung komme … Ja, wir denken daran, den Frieden
unter den Menschen zu begründen, das Blutvergießen, den Krieg zwischen Brüdern zur Unmöglichkeit zu machen. Wir kennen kein anderes Mittel und wollen
kein anderes als das, welches auch Jesus von Nazareth anwendete: den Segen
und das Glück des Friedens verkünden, die Torheit, den Wahn, das Unnatürliche
und Unmenschliche des Blutvergießens der Menschheit zum Bewußtsein zu
bringen. Auch dem Frieden auf Erden ist einst der Sieg, die Herrschaft gewiß.
Eine Sache, die aus Gott ist, können die Menschen nicht dämpfen.“
Die Friedensgesellschaft in Königsberg bestand allerdings nur acht Monate. Im
Mai 1851 wurde sie von der preußischen Polizei aufgelöst, die von Rupp redigierte Zeitschrift „Der Völkerfriede“ verboten, bei den Vorstandsmitgliedern
fanden Haussuchungen statt. Das war ein Vorspiel dessen, was die deutschen
Friedensbewegungen unter der Bedingungen der bürgerlichen-feudalistischen
Klassengesellschaft noch oft erfahren mußte.
Gewaltsam aus der Kirche herausgedrängt
Gegen Ende seines Lebens erblindete Julius Rupp. Ein Halsleiden zwang ihn
schließlich, sein Predigeramt niederzulegen. Als er 1884 starb, war er außerhalb
seines direkten Wirkungskreises bereits weitgehend vergessen. Und wie im Bewußtsein der Öffentlichkeit, so erging es seinem Andenken auch in der Kirchengeschichtsschreibung: Wenn er in den heute verbreiteten Gesamtdarstellungen
zur neueren Kirchengeschichte überhaupt noch erwähnt wird, dann erscheint sein
Name allenfalls in den Anmerkungen und meist in einem Zusammenhang, der
sein Wollen und Handeln unter eine mehr als fragwürdige Perspektive rückt.
Zeitgenossen Rupps hatten erkannt, daß er „eigentlich die Gründung einer Art
von neuer Brüdergemeinde im Sinn“ hatte (Friedrich Nippoldt), und sie hatten
schon auch auf die dunkelste Seite seines Schicksals hingewiesen, wenn sie
betonten, daß er zu jenen ersten Christen gehört hätte, „die gewaltsam (aus der
Kirche) herausgedrängt wurden, nicht nur zu ihrem eigenen Unglück, ebensosehr
zum Nachteil der großen Gemeinschaft, die sie nicht mehr in ihrer Mitte zu ertragen vermochte“ (Carl Schwarz).
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Julius Rupp hat Probleme gesehen und Fragen aufgeworfen, die die evangelischen Kirchen in ihrer Gesamtheit erst Jahrzehnte später oder gar erst in unserer
unmittelbaren Gegenwart als christlich und theologisch relevant erkannten – so
vor allem die Frage nach dem rechten Verhalten der Christen in Zeiten gesellschaftlichen Umbruchs und die nach dem Beitrag der Kirchen und Christen für
die Schaffung einer dauerhaften Friedensordnung der Welt. Das sollte ihm einen
würdigen Platz nicht allein in der Reihe jener „Irregulären“ in der Geschichte der
Christenheit sichern, die immer wieder die Fehlhaltungen und Erstarrungen der
„regulären“ kirchlichen Institutionen durchbrachen, sondern einen angemessenen
Ort in der neueren evangelischen Kirchen- und Theologiegeschichte überhaupt.
Anmerkung:
1

Bredendiek, Walter: Dem Frieden auf Erden ist einst der Sieg, die Herrschaft gewiß - Pioniere
der Friedensbewegung (III): Julius Rupp (1809-1884). In: Neue Zeit (17.5.1975), S. 7
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„Im Kleinen spiegelt sich das Große“ –
Das Lebenswerk von Dr. Carl Vogl
I1
„Ich bezeuge unumwunden: was ich in Sowjetrußland gesehen und erlebt habe,
hat mir in weitem Maße das Vertrauen zur Menschheit wiedergegeben, das ich
nahezu verloren hatte. Und es wäre ein schlechter Dank, den ich für diese Bereicherung meines inneren Menschen schulde, wenn ich in meinem Bericht über
das Gesehene und Erlebte nicht von strengster Wahrhaftigkeit mich leiten ließe.“
Mit diesen Sätzen endet das Vorwort zu der Broschüre „Sowjet-Rußland. Wie
ein deutscher Pfarrer es sah und erlebte“, die (verlegt bei Oswald Mutze in Leipzig) vor genau fünfzig Jahren erschien. Die Veröffentlichung der Schrift im
Herbst 1927 fiel also zusammen mit dem zehnten Jahrestag der Oktoberrevolution. Ihr Verfasser war der damals 61 Jahre alte Thüringer evangelische Geistliche
Dr. Carl Vogl, der als Emeritus im Pfarrhaus von Vierzehnheiligen bei Jena
lebte. Er hatte im September und Oktober 1916 an einer Studienreise durch die
Sowjetunion teilgenommen. Mit Interesse und Sympathie für den Sozialismus
und Kommunismus hatte er die Fahrt angetreten; als treuer Freund des ersten
sozialistischen Staates und seiner Bürger war er wieder nach Deutschland zurückgekehrt, und bis zu seinem Tode (1944) ist er ihnen solidarisch verbunden
geblieben.
Carl Vogl war nicht der einzige deutsche evangelische Theologe, der in den
zwanziger Jahren die Sowjetunion besuchte, und er war auch nicht der erste. Im
August 1925 hatte der Kirchenhistoriker Karl Holl – als damaliger Rektor der
Berliner Universität Mitglied einer Delegation deutscher Gelehrter – in Leningrad und Moskau an den Feiern zum Jubiläum der Russischen Akademie der
Wissenschaften teilgenommen. Und in den Jahren 1925 und 1926 hielt sich Pfarrer Gerhard Stratenwerth (später Mitarbeiter Friedrich v. Bodelschwinghs in
Bethel, nach 1948 Vizepräsident des Außenamtes der EKD) als deutscher Vertreter im Nansen-Komitee in der Sowjetunion auf. Holl ist wenige Monate nach
seiner Rückkehr aus Moskau gestorben; über seine Reise hat er wohl nichts veröffentlicht. Dagegen gibt es von Stratenwerth einen umfangreichen Bericht, in
dem er intelligent und auf weite Strecken durchaus anerkennend über seine Erlebnisse referiert. Er meinte, daß es unbedingt nötig wäre, „über die Vorgänge im
Osten zu einem ruhigen und sachlichen Urteil zu kommen“, denn „außenpolitisch ist Rußland ein Faktor, der die frühere Bedeutung schon lange wieder gewonnen hat, vielleicht heute größere Bedeutung hat als früher“. Stratenwerth
ging so weit zu sagen: „Die Stellung, die unser Volk zu Rußland einnehmen
wird, entscheidet vielleicht über unsere Rolle im kommenden Jahrtausend.“ Er
stellte das nüchtern und sachlich fest, ohne im geringsten mit dem sozialistischen
Gesellschaftssystem zu sympathisieren, als grundsätzlicher „Gegner des Bolschewismus“, wie er sich selbst bezeichnete. Hier nun unterschied sich Carl Vogl
prinzipiell von Stratenwerth und von manchen anderen, die in jenen Jahren, zu175

meist unter dem Eindruck des Rapallo-Vertrages, für Frieden und Verständigung
mit der Sowjetunion eintraten, die den Ausbau der wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Beziehungen oder auch eine deutsch-sowjetische
Kooperation auf dem Felde der Außenpolitik forderten (was alles höchst verdienstvoll war), die dabei aber Gegner oder auch direkt Feinde der sozialistischen Gesellschaftsordnung waren und blieben. Für Vogl war die Sowjetunion
mehr und etwas qualitativ anderes als ein politischer und Wirtschaftspartner und
als eine Großmacht, mit der gute Beziehungen zu pflegen eine Forderung der
Vernunft und realistischer Überlegung sein sollte. Er sah dort „eine neue Welt“
aufsteigen, „ein Erstes, noch nicht Gewesenes ..., eine wahrhafte Wende der
Zeiten, ein erstes Leuchten der Zukunft der Menschheit“.
Seinen Erfahrungsbericht schloß er mit der Feststellung: „Eine neue geschichtliche Notwendigkeit fordert ihr Recht und ihre Idee zwingt die Tüchtigsten ihrer
Zeit. Und Rußland ist das Land, wo diese neue Welt und in ihr der neue Mensch
sich zu verwirklichen begonnen hat – unter Schmerzen und Armut, Elend und
Not – so kommt immer das Neue. Und die, welche ihm dienen wollen, müssen
Opfer bringen ... Was Sowjetrußland auf dem Wege zur Neugestaltung der Dinge
heute bereits geleistet hat, das ist über alle Maßen viel ... Ein neues Werden hat
begonnen und das russische Volk, das Jahrhunderte lang gelitten hat, wie nur ein
slawisches Volk leiden kann, ist zur Tat erwacht und der erste Träger dieses
Werdens. Es mögen Hemmungen eintreten, es mag Irrungen und Rückschläge
geben, aber ins Nichts läßt das Neue, gewaltig Große sich nicht mehr zurückbannen.“
Ein solches Urteil über die Sowjetunion war im deutschen Protestantismus ohne
Präzedenz und bis 1930/31 auch ohne Parallele. Es war nicht plötzlich zustandegekommen. Es war vorbereitet worden durch eine Fülle von Erfahrungen, die
Carl Vogl in der Arbeit und den Kämpfen seines bisherigen Lebens gemacht hatte.
Tradition und Sezession
Dieses Leben war, vergleicht man es mit den durchschnittlichen Biographien
deutscher evangelischer Pfarrer des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, in mancher Hinsicht ungewöhnlich verlaufen.
Carl Theodor Johann Georg Vogl wurde am 4. März 1866 in Bechyne, einer
böhmischen Kleinstadt südwestlich von Tabor, in einer katholischen Familie geboren. Sein Vater, der Jurist Johann Baptist Vogl, war höherer Verwaltungsbeamter – Landeshauptmann und österreichischer Staatsrat. Auch der Großvater
und Urgroßvater Vogl waren Juristen gewesen. Ein Bruder des Vaters fiel vier
Monate nach Carl Vogls Geburt als österreichischer Hauptmann in der Schlacht
von Königgrätz. Der Großvater mütterlicherseits, Georg v. Stradiot, Jurist in
Preßburg, stammte aus einer holländischen Adelsfamilie. „Enthoben den Sorgen
des Alltags“ verlebte Carl Vogl zunächst in seiner Geburtsstadt, seit 1875 in
Prag, wohin der Vater versetzt worden war, „eine schwärmerisch-fromme Kindheit“.
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Das Milieu, in dem er aufwuchs, und die Atmosphäre, die ihn in seiner Kindheit
und Jugend umgab, wird man sich so vorzustellen haben, wie sie Joseph Roth
und F. C. Weiskopf später, auf die letzten Jahrzehnte der österreichischungarischen Monarchie zurückblickend, in ihren großen Romanen als charakteristisch für die Welt des gehobenen Bürgertums beschrieben haben: halbfeudal,
höfisch und hierarchisch, unreflektiert konservativ, monarchistisch und katholisch.
Von 1878 bis 1886 absolvierte Vogl das „Deutsche Staatsgymnasium“ in Prag.
Schon in diesen Jahren wurden ihm manche Normen und Urteile fragwürdig, die
ihm durch Schule und Kirche vermittelt werden sollten. Zwar berührten den
Gymnasiasten die sozialen Fragen der Zeit noch nicht. Aber die intensive Beschäftigung mit der klassischen deutschen Literatur und mehr noch sein starkes
Interesse an den Naturwissenschaften führten zu Spannungen und Konflikten mit
Lehrern und Priestern. Er begann, an dem deutschnationalen Dogma zu zweifeln,
daß die Tschechen „einer kulturlosen niederen Rasse“ angehörten, „bestimmt,
(von den Deutschen) beherrscht zu werden für alle Zeit“. Das Gewohnheits- und
Zwangschristentum, in das der Heranwachsende hineingepreßt wurde – „Acht
Jahre Sonntag für Sonntag einer Messe beiwohnen zu müssen, unter Kontrolle ...
eine abgelesene Predigt anhören zu müssen“ –, weckte in ihm Ablehnung und
Widerspruch. In dieser Zeit erfolgte seine erste bewußte Begegnung mit dem
Protestantismus: „Ich lernte die großen Empörer Hus und Luther kennen und
meine Bewunderung für sie wurde um so größer, je mehr ich sie im Unterricht
verunglimpfen hörte. An einem Silvesterabend wohnte ich in der evangelischen
Kirche einer vorzüglichen Predigt bei, die ... mich so beeindruckte, daß ich evangelisch werden wollte. Doch dem lagen unübersteigbare Hindernisse im Wege.“
Es dauerte noch rund zehn Jahre, bis sich Vogl über diese Hindernisse der Tradition und sozialen Rücksichtnahme hinwegsetzte.
Nachdem Vogl das Abitur bestanden hatte, begann er 1886 in Prag mit dem
Studium der Philosophie, Geschichte und Philologie, das er in Berlin, Freiburg
und Tübingen fortsetzte und 1891 mit der Promotion zum Dr. phil. abschloß.
Seine Dissertation behandelte „Die abstracten Vorstellungen“. Dann ging er nach
Leipzig, um sich auf das Gymnasiallehrerexamen vorzubereiten. Hier erhielt er
starke Anstöße, sich nun auch systematisch mit Problemen der evangelischen
Theologie zu beschäftigen. Besonders beeindruckte ihn der Alttestamentler
Hermann Guthe, der wohl auch entscheidend dazu beitrug, daß Vogl sich nun
endgültig zur Konversion entschloß.
In Jena trat er (1892?) zur evangelischen Kirche über, und dort studierte er bis
1895 Theologie, von Anfang an mit dem erklärten Ziel, Gemeindepfarrer zu werden, um „möglichst nahe an die Menschen heran (zukommen), an ihr inneres
Fühlen und Denken“. Diese Jahre sind Vogl zeitlebens in freundlicher Erinnerung geblieben. Als er mehr als ein Menschenalter später seine Lebenserinnerungen niederschrieb, urteilte er über vieles sehr hart, bitter und über manches auch
ungerecht – über sein Theologiestudium in Jena hatte er nur Gutes zu berichten.
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Er rühmte nicht nur die „freie Art“ seiner Lehrer, sondern hob, damals längst
zum überzeugten Sozialisten geworden, besonders hervor, daß auch „soziale
Fragen mit einer gewissen Weitherzigkeit zur Sprache kamen“. Das ist zweifellos als Zeugnis dankbarer Pietät für Otto Baumgarten und Paul Drews zu verstehen, die Praktische Theologie lehrten, als Vogl in Jena studierte. Durch sie kam
er in nahe Berührung mit Fragen und Gedanken, die während der neunziger
Jahre in der „Christlichen Welt“ (die Drews mitbegründet hatte) und im Evangelisch-Sozialen Kongreß (an dessen Arbeiten Baumgarten von Anfang an führend
beteiligt war) lebhaft erörtert, oft auch leidenschaftlich umstritten wurden. So
war Vogls Verständnis von den Aufgaben eines Gemeindepfarrers wie von dem
Auftrag der Christen in der Gesellschaft überhaupt, als er im Herbst 1895, nun
schon ein reifer Mann von fast 30 Jahren, die Universität endgültig verließ,
„evangelisch-sozial“ in dem Sinne, wie die „Jungen“ im Evangelisch-Sozialen
Kongreß den Begriff damals definierten: „Evangelisch-sozial“ hieß für sie, in
polemischer Abgrenzung von Stoecker und dessen konservativ-patriarchalischen
Gesinnungsgenossen, antifeudal-plebejisch, war ein Orientierungswort für solidarische Verbundenheit mit den Unterdrückten, Hilflosen und Schwachen in der
bürgerlichen Gesellschaft und die Parole für ein starkes volkspädagogisches
Interesse und Engagement.
Friedrich Naumann hatte 1894 mit kräftigen Strichen das Bild von „Jesus als
Volksmann“ gezeichnet, „der im Volk für das Volk einen Kampf geführt hat, der
unvergeßlich ist“. Viele der „jungen“ Evangelisch-Sozialen machten es sich zu
eigen, manche gewannen von hier aus Verständnis für das historische und moralische Recht des Kampfes, den die Arbeiterbewegung führte. Sie schlugen jetzt
Töne an, die die Herrschenden im Staat und die Etablierten in der Kirche alarmierten.
Ohne daß man die Dinge preßt und gewaltsam Parallelen zu konstruieren versucht, kann man sagen, daß die vom Evangelisch-Sozialen Kongreß und vom
frühen Naumann, von der „Christlichen Welt“ und ganz allgemein von dem, was
um die Jahrhundertwende „freier Protestantismus“ genannt wurde, ausgehenden
Impulse mindestens bis 1918/19 für Carl Vogls geistige, theologische und politische Entwicklung eine ähnlich große Bedeutung hatten wie für Emil Fuchs.
Auch Vogl hat lange in Naumann seinen politischen Mentor gesehen, und daß
„Die Christliche Welt“ 1907 den „philosophisch gebildeten Geistlichen etwa
Naumannscher Richtung“ ganz selbstverständlich zum Kreis ihrer Gesinnungsgenossen zählte, war durchaus berechtigt. Wie Emil Fuchs, so radikalisierte auch
Vogl die evangelisch-sozialen Thesen zunächst in Richtung auf Gemeindereform, sozialfortschrittlichen Aktivismus und Kirchenkritik. Das führte schon vor
dem ersten Weltkrieg zu schweren Konflikten.
Anwalt der um Gerechtigkeit willen Verfolgten
Als Vogl seinen Dienst in der Kirche begann, war das allerdings noch nicht vorauszusehen. Nach „gut mit Auszeichnung“ bestandenem Examen und warm empfohlen von seinen Universitätslehrern, wurde er unter die Pfarramtskandidaten
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der Landeskirche von Sachsen-Meiningen aufgenommen. Im Oktober 1895 ordiniert, kam er als Vikar zunächst nach Steinach bei Sonneberg, ein Jahr später
nach Leislau bei Camburg; Ende 1898 wurde er zum Pfarrer dieser in einer meiningischen Exklave gelegenen Gemeinde ernannt.
Die Pflichten seines Amtes nahm Vogl sehr ernst. Doch die Freudigkeit, mit der
er es angetreten hatte, blieb nicht lange ungetrübt. Er hatte sich bewußt von dem
katholischen Gewohnheitschristentum seiner Kindheit und Jugend abgewandt.
Nun bekam er es als evangelischer Pfarrer mit demselben „Christentum“ zu tun,
das zumeist nur noch ererbte Tradition und äußerliche Sitte war, kaum jemals
aber verbindlicher, den Menschen in seinen Urteilen und seinem Handeln verpflichtender Glaube. Entsetzt und empört war Vogl vor allem über die Verquickung von Kirchlichkeit mit Monarchismus, Nationalismus und bürgerlichem
Klasseninteresse. Nach außen zur Schau gestellte Kirchlichkeit, „aber meist aus
wirtschaftlichen oder politischen Gründen“, ein den „ethischen Forderungen der
Bergpredigt Jesu ... unverhohlen bis zum Zynismus“ widersprechendes Verhalten der Besitzenden zu den von ihnen Abhängigen wie überhaupt zu den Problemen von Politik und Wirtschaft, massiver Aberglaube, Fatalismus oder religiöser
Nihilismus bei anderen Gliedern der Gemeinde, die im Pastor „eine Art Medizinmann oder Zauberdoktor“ sahen – diese Elemente der Signatur des kirchlichen Lebens in Leislau prägten sich Vogl fest ein.
Das war nun freilich nicht die ganze soziale Wirklichkeit, die er dort kennenlernte. Ethisch intakt war das Leben weithin in den Familien der Mittel- und Kleinbauern. Hier gab es keine Herrenallüren wie bei den Gutsbesitzern, die großenteils bereits Agrarkapitalisten geworden waren, kein Jagen nach Profit um nahezu jeden Preis und, was Vogl besonders erfreute, kaum Servilität und Selbsterniedrigung vor denen, die sich als „Herren“ fühlten. „Gegenseitige Hilfeleistung
in allen wirtschaftlichen Angelegenheiten“, Einbeziehung der abhängig Arbeitenden, soweit es sie auf diesen Höfen gab, in die Genossenschaft von Haus und
Familie, waren noch selbstverständlich. Diesen Menschen galt Vogls Sympathie.
„Sie sprachen wenig, aber dachten über mancherlei nach ...; etliche unter ihnen,
namentlich Frauen, waren von einer angeborenen Herzensbildung und entsprechendem äußeren Takt, wie man es selten findet.“ Allerdings begannen sich auch
diese Verhältnisse schon zu zersetzen.
So machte Vogl um 1900 im thüringisch-sächsischen Grenzgebiet ganz ähnliche
negative und positive Erfahrungen wie wenig später Emil Fuchs in Hessen und
Günther Dehn in der Uckermark (und mutatis mutandis dann auch in Berlin), die
davon ausführlich und anschaulich in ihren Autobiographien berichtet haben.
Und ebenso wie sie kapitulierte auch er nicht vor einer ihn deprimierenden Wirklichkeit. Er suchte sie zu verändern, soweit das in seinen Kräften stand. Dem
sollten die (in manchem mit der von Emil Fuchs in Rüsselsheim begründeten
„Volksakademie“ vergleichbaren) „Gemeindeabende“ dienen, die er regelmäßig
durchführte und die sich rasch über Vogls eigene Gemeinde hinaus zu einem
Forum der Information und des Gesprächs entwickelten. Auf ihrer Basis organi179

sierte er ein Laientheater, gründete er eine Bibliothek, diskutierte er mit Interessenten Werke der modernen Literatur und hielt er Vorträge, mit denen Kenntnisse vermittelt und Vorurteile abgebaut werden sollten, wobei auch politische
Tagesfragen behandelt wurden. Erfahrungen, die er dabei machte, sowie Beobachtungen und Erkenntnisse aus seiner sonstigen pfarramtlichen Tätigkeit stellte
er auf Pfarrerkonferenzen seiner Ephorie und seiner Landeskirche zur Diskussion, für die er oft und gern Referate übernahm. Die Überzeugungen, die er damals
gewonnen hatte, kommen gut in den folgenden Sätzen zum Ausdruck: „Die
Predigt darf es nicht vermeiden, den Pharisäern und Sadduzäern von heute Anstoß zu geben.“ Und: „Der Protestantismus ist keine Konservierungsanstalt für
tote Begriffe, auch kein Polizeiinstitut der staatlichen Ordnung, sondern eine
lebendige, neuschöpferische Macht.“
Was Vogl damit praktisch meinte, zeigte sich erstmals 1907, als es zu Auseinandersetzungen um ihn kam, aus denen sich ein in ganz Deutschland beachteter
„Fall“ entwickelte. Er ist infolge der Vorgänge um Jatho und Traub unmittelbar
vor dem ersten Weltkriege völlig in Vergessenheit geraten und wird in keiner
Kirchengeschichte auch nur erwähnt. Das ist schwer verständlich, denn dies war
der erste rein politische „Fall“ in der neueren Geschichte des deutschen Protestantismus. Als solcher vermittelt er höchst wertvolles Anschauungsmaterial zur
Beurteilung der kirchlichen Verhältnisse vor 1914, wirkt aber im nachhinein
auch schon wie ein Modell für die politischen Fälle – Eckert, Dehn und Kleinschmidt – in den letzten Jahren der Weimarer Republik.
Den allgemeinen politischen Hintergrund bildeten die sogenannten „Hottentottenwahlen“ zum Reichstag Anfang des Jahres 1907, die mit einem unerhörten
Aufgebot chauvinistischer und kolonialistischer Propaganda vorbereitet worden
und mit einer Verleumdungskampagne gegen die Arbeiterbewegung und die
SPD verbunden waren, wie man sie seit den Zeiten des Sozialistengesetzes nicht
mehr erlebt hatte. Dennoch erhielt die SPD unter allen Parteien bei weitem die
meisten Wählerstimmen. In Leislau hatten sich erstmals fünf Wähler für die Arbeiterpartei entschieden, was von den Honoratioren des Ortes als Signal verstanden wurde, den Anfängen zu wehren. Die Gutsbesitzer ließen sogleich bekanntgeben, „man kenne die roten Wähler, und werde es sie merken lassen“; „es sollte
diesen Fünf von nun an das Leben schwer gemacht werden“. Diese Drohungen
empörten Vogls Gerechtigkeitssinn. Unmittelbar nach Abschluß der Stichwahlen
lud er für den 6. Februar 1907 zu einem Vortrag über „Die politischen Parteien
des Reichstages“ ein, der nicht als kirchliche Veranstaltung, sondern im Rahmen
des „Gemeindeabends“ stattfand. Er referierte über die Programme aller Parteien, besonders eingehend über das der Sozialdemokraten, was er mit Recht darum
für erforderlich hielt, weil ein großer Teil seiner Zuhörer davon nur bösartige
Karikaturen kannte. Diese Sachlichkeit wurde als prosozialistische Parteilichkeit
verstanden. Schon während der Veranstaltung erklärte ihm ein Rittergutsbesitzer,
der auch Kirchenvorsteher der Gemeinde war, empört: Es gehöre zu den Amtspflichten eines Pfarrers, die Sozialdemokratie zu bekämpfen; sachlich ihre Ziele
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darzustellen, ohne sie als „unchristlich“ zu brandmarken, käme einer Verletzung
dieser Amtspflichten gleich. Vogl wies das scharf zurück. Darauf zeigte ihn sein
Kontrahent bereits am nächsten Tage bei dem zuständigen Superintendenten an.
Ohne sich über den Sachverhalt zu informieren, gab dieser die Anzeige an das
Konsistorium weiter, das seinerseits Vogl sofort suspendierte, noch ehe es ihn
um seine Äußerung zu den Vorgängen ersucht hatte. Die staatlichen Verwaltungs- und Justizbehörden wurden eingeschaltet. Der Oberkirchenrat drängte bei
ihnen auf Dienstentlassung Vogls, da er durch seine „Propaganda“ für die Sozialdemokratie „die Pflichten, die ihm sein Amt auferlegt, verletzt und sich der
Achtung, des Ansehens und des Vertrauens, die sein Amt erfordert, unwürdig
gezeigt“ hätte.
Es waren besonders zwei Äußerungen, die man Vogl zum schweren Vorwurf
machte: einmal die, daß er in seinem Vortrag ausführlich „die kommunistischen
Ideen der Partei, Vergesellschaftung der Produktionsmittel, einschließlich der
Aufteilung mindestens des Großgrundbesitzes“, dargelegt hatte, „auf die Durchführbarkeit dieser Ideen, sei es auf friedlichem, sei es auf dem Weg der Revolution, einging – letztere werde nicht gemacht, sie komme von selbst – und dabei
aussprach, daß 59 Millionen von der Verwirklichung der sozialdemokratischen
Pläne Vorteil, nur eine Million Nachteil haben werde“; zum anderen, daß er
während der Verhandlung des Falles erklärt hatte, wäre er Arbeiter auf dem
Rittergut Leislau, „würde er selber unbedingt Sozialdemokrat werden“. Vogl
wich an keinem Punkt zurück, sondern erklärte bei der Vernehmung vor dem
Oberverwaltungsgericht ohne Umschweife, „er sei nicht verpflichtet, ein ungünstiges Urteil über die Sozialdemokratie abzugeben: der Pfarrer sei nicht auf eine
bestimmte Gesellschaftsordnung verpflichtet, er halte es mit den Pflichten des
Geistlichen für vereinbar, ja geboten, das Verständnis für die Sozialdemokratie
zu fördern ...“
Die Einzelheiten der Vorgänge können hier nicht referiert werden. Ihre besondere Pointe bestand darin, daß sie sich in einer Landeskirche abspielten, die als die
„liberalste“ im damaligen Deutschland galt. Ihr summus episcopus, Georg II.
von Sachsen-Meiningen, berühmt als Förderer des Theaters, war vielleicht nicht
Atheist im modernen Verständnis des Wortes, auf jeden Fall aber radikaler Agnostiker. Die Frau des Thronfolgers, eine Schwester Wilhelms II., erklärte öffentlich: „Meine Schwägerin in Berlin, die dumme Gans (also die Kaiserin), baut
noch Kirchen!“ Es dürfte kaum eine Heterodoxie im dogmatischen Sinne gegeben haben, die ein Pfarrer in dieser Kirche nicht hätte vertreten können. Aber
sobald er auch nur in den Verdacht geriet, mit der revolutionären Arbeiterbewegung zu sympathisieren, war die scheinbar so weit gezogene Toleranzgrenze
überschritten, dann hatte er sich auch als Pfarrer disqualifiziert, mochte er theologisch denken und lehren, was er wollte.
Sein „Fall“ endete für Vogl mit einem Verweis: Er ging also glimpflicher aus, als
es seine Ankläger gewollt und seine Freunde gefürchtet hatten. Das war sicher
auch ein Ergebnis des entschiedenen Eintretens für Vogl durch Martin Rade und
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„Die Christliche Welt“. Aber seitdem war Vogl für die konservativen und reaktionären Kräfte in Staat und Kirche der „durch seine Agitation unter den Landarbeitern bekannte sozialdemokratische Pfarrer“, ein Feind, den es mit allen Mitteln zu bekämpfen galt.
Über die grundsätzliche Bedeutung, die das haben mußte, hieß es im Sommer
1907 in der „Christlichen Welt“: „Das Urteil im Fall Vogl ist von lauter Staatsbeamten gefaßt worden. Daß das Christentum und die Kirche als solche mit dem
bestehenden oder einem andersartigen Staatswesen an und für sich Nichts zu tun
haben, daß für sie Monarchie oder Republik, Privateigentum oder Vergesellschaftlichung der Produktionsmittel gleichgültig sind wer will es den Beamten
des jetzigen Staates verdenken, wenn sie das vergessen? Aber dürfen wir als
Christen, darf die Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen es ungestraft vergessen? Kann der evangelische Pfarrer das Vertrauen seiner Gemeinde besitzen,
wenn sie weiß, daß er ihr etwaige sozialdemokratische Gesinnung nicht zeigen
darf, weil er zugleich Staatsdiener ist? Kann er durch sein Verhalten ihres Vertrauens würdig bleiben, wenn er sie ihr aus Angst vor Maßregelung verschweigen muß? Und hat die Sozialdemokratie dann Unrecht, wenn sie behauptet, daß
unsere jetzige Kirche ein Werkzeug der herrschenden Klasse ist? Wollen wir,
daß sie hierin Recht hat?“ (Die Verfasserin dieses Leserbriefes, Gertrud Nordbeck, war die Frau eines demokratischen Geistlichen in Hannover und Mutter
des Arztes Dr. Gerhard Nordbeck, der seit den zwanziger Jahren eng mit Emil
Fuchs und Karl Kleinschmidt befreundet war und nach 1945 zu den Pionieren
der Friedensbewegung in der DDR gehörte.)
Nach dem Abschluß des „Falles“ verließ Carl Vogl Leislau. Von Ende 1907 bis
zu seiner Emeritierung im Jahre 1924 war er Pfarrer in der Industriegemeinde
Unterneubrunn, genau beobachtet und mehrmals denunziert. Staatliche und
kirchliche Behörden wurden davon in Kenntnis gesetzt, daß er sich weigere,
patriotische Reden bei Kaisergeburtstagsfeiern zu halten und daß er in einer
Predigt die Sozialdemokraten mit dem „barmherzigen Samariter“ verglichen
hätte (was beides zutraf). Ermahnungen, Verweise und Untersuchungen folgten
den Anklagen. Vogl stand fest zu seinen Überzeugungen, tapfer unterstützt von
den Arbeitern seiner Gemeinde, die in großer Zahl erklärten, sie würden aus der
Kirche austreten, wenn ihr Pfarrer, zu dem sie großes Vertrauen hätten, entlassen
oder auch nur versetzt werden sollte.
Gegen den imperialistischen Krieg
Nach seinem Übertritt zur evangelischen Kirche und dem „Fall“ von 1907 war
der erste Weltkrieg die dritte große und, aufs Ganze gesehen, wohl die entscheidende Zäsur im Leben von Carl Vogl, insofern er nun endgültig zu der Überzeugung gelangte, daß die bürgerliche Gesellschaftsordnung in Richtung auf mehr
Humanität und Vernunft nicht zu reformieren wäre und daß sie von ihrer fundamentalen Struktur her in einem unüberbrückbaren Gegensatz zu den Grundforderungen des Evangeliums stehe. Vogl war von Anfang an ein kompromißloser
Gegner des Krieges. Unaufhörlich beschäftigte ihn der Gedanke, wie man Kir182

chen und Theologen davon abbringen könnte, Militarismus und Imperialismus,
den Krieg und die Weltherrschaftspläne der deutschen Chauvinisten zu unterstützen. Vergeblich versuchte er, in der „liberalen“ kirchlichen Presse zu Wort zu
kommen, und vergeblich war auch der Versuch, 1915 wenigstens ihm persönlich
nahestehende Pfarrer seines Kirchenkreises zu einem Protest gegen Soldatenmißhandlungen zu bewegen – „nur ganz wenige der Geladenen waren gekommen ..., und ich mußte den Einwand hören, man könnte leicht in den Geruch der
Vaterlandslosigkeit geraten und sich schwere Unannehmlichkeiten zuziehen“. So
stand Vogl einsam und unverstanden in seiner Umwelt, nun auch isoliert von
solchen, in denen er Gesinnungsgenossen vermutete. Lediglich in der von Gustav
Landauer herausgegebenen Zeitschrift „Sozialist“ konnte er seiner Kriegsgegnerschaft Ausdruck geben – doch nur für kurze Zeit; dann verhinderte die Zensur
das weitere Erscheinen der Zeitschrift.
Obwohl Vogl völlig klar war, daß „sich ein grundverderbtes System gewiß nicht
dadurch ändern (läßt), daß man gegen seine Auswirkungen im Einzelfall ankämpft“, weil hier „keine Ausnahmen, keine operabeln Auswüchse vorliegen,
sondern eben ein grundverderbtes System und die Gesunkenheit der Gesellschaft, die ein solches System trägt und gutheißt“, ging er allen „Einzelfällen“
von Korruption und sadistischer Niedertracht, die ihm bekannt wurden, nach,
und er suchte den Betroffenen zu helfen. So setzte er sich für die Kriegsgefangenen ein und verteidigte Soldaten vor dem Militärgericht, was ihm neuerlich
Strafanträge eintrug.
Als im Sommer 1917 die Bildung der „Losen Vereinigung evangelischer Friedensfreunde“ erfolgte, von der die Initiative ausging zur Veröffentlichung des
Friedensappells deutscher Protestanten „Im Gedächtnismonat der Reformation
...“, da gehörte Carl Vogl (man kann nur sagen: natürlich) zu ihren ersten Mitgliedern. Der Aufruf selbst wurde für ihn zum Anstoß, eine Broschüre zum
Thema „Die evangelische Kirche und der Krieg“ zu verfassen, in diesem Vorhaben nachdrücklich bestärkt auch von Helene Stöcker. Im Herbst 1917, wie es
scheint in einem Zuge niedergeschrieben, wurde die Veröffentlichung während
des Krieges von der Zensur verboten; erst 1918 konnte sie im Leipziger Verlag
„Naturwissenschaften“ in einer Schriftenreihe erscheinen, für die u. a. auch Walther Schücking und Alfred H. Fried Beiträge geliefert hatten. Auf 44 Druckseiten
enthält diese Broschüre Vogls die schärfste innerprotestantische Kritik an der
Haltung der evangelischen Kirchen im ersten Weltkrieg, die, soweit ich sehe,
während des Krieges in Deutschland überhaupt formuliert wurde. „Im brutalsten,
rücksichtslosesten Kriege, den die Welt je gesehen hat ..., in dem jedes Menschlichkeits- und jedes Völkerrechtsempfinden für nichts geachtet wird“, hätten
Kirchen und Pfarrer nicht nur nicht gegen „seine Qualen, seine Schrecken, seine
Schandtaten“ protestiert – „und wär's auch ein ganz ohnmächtiger Protest ..., eine
feierliche Verwahrung“ gewesen – sondern sie hätten „ganz unerträglich“ und
„in naiver Selbstverständlichkeit“ Christentum und Krieg miteinander verquickt.
Statt in der Nachfolge Jesu den Geist des Friedens zu fördern, wären sie im
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Dienste von Mars und Mammon Durchhaltepropagandisten geworden. „Kein
evangelischer Oberkirchenrat, kein Konsistorium, kein Generalsuperintendent
unternimmt es auch nur entfernt auf die christliche Friedensmission sich zu besinnen, geschweige denn öffentlich von ihr Zeugnis abzulegen.“ Und was Vogl
noch schlimmer erscheint: „Dieser Geist ... spiegelt sich allenthalben innerhalb
des Bannkreises der Kirche. Er läßt so gut wie nichts neben sich aufkommen.“
Freilich, meint er, wäre es trotz dieser Greuel nicht richtig zu sagen, das Christentum hätte im Kriege Bankrott gemacht, denn: „Dazu hatte es noch gar keine
Gelegenheit, da es ja seit lange so gut wie gar keins mehr gibt. Wenn es Bankrott
gemacht hat, dann bereits vor sechzehnhundert Jahren, damals, als es durch Kaiser Konstantin zur Staatsreligion avancierte. Das, was offiziell und kirchlich
Christentum noch genannt wird, ist so gut wie in allen wesentlichen Punkten das
gerade Gegenteil vom ursprünglichen Christentum. Und dieses offizielle Kirchen- und Christentum hat allerdings Bankrott gemacht, und zwar gründlich.“
Völlig verkehrt und verdrängt wurde so was Christentum tatsächlich ist: „... eine
Religion der Weltumwandlung grundstürzender Art, das Jenseits der bestehenden Weltzeit“, unvereinbar mit Macht- und Herrschaftsgelüsten, mit „Profit- und
Genußgier“ und unvereinbar mit der „,Kultur‘ des Kapitals“. Auf diese grundsätzliche Erkenntnis zielte Vogls Schritt, sie war der Sache nach ein Appell an
die Christen, den Krieg als Mahnung zu einer radikalen Umkehr, zu einem echten Neubeginn zu begreifen, nicht nur im Blick auf die Fragen von Krieg und
Frieden, sondern darüber hinaus als einen Aufruf, die Gesellschaft revolutionär
zu verändern.
Vogl gab sich keinen Illusionen darüber hin, daß sein Wort zunächst nur von wenigen gehört und aufgenommen werden würde. Er wußte: „Im Dienst der Wahrheit zu kämpfen, bedeutet so oft den Bruch mit einer ganzen Vergangenheit, mit
dem, was früher als Wahrheit galt und als solche sich gab, auch nachdem ihre
Zeit längst um war, – denn das alte traditionell Überlieferte lastet mit der ganzen
Wucht der Trägheit auf einer Zeit und ist immer bereit, den zu zermalmen, der es
beiseite schieben will.“ So wären es denn immer „zunächst Einzelne, an die die
Notwendigkeit herantritt, weil sie allein sie fühlen: umzudenken, für die Wahrheit einzutreten, im Kampf gegen die falsche Wahrheit. An den Einzelnen wendet sich die große Forderung der Selbstentscheidung, wie Christus sie zumutet ...
Der Einzelne hat sich mit der neuen Lage auseinanderzusetzen; niemand kann es
tun für ihn, nicht Vater und Mutter, nicht Priester und König, nicht Stamm und
Volk ... Mit ganzer Seele und ungeteiltem Gemüt heißt es ,Ja‘ zu sagen zu den
neuen Wertungen. Welch ein Heldentum gehört dazu, aus dem bisher so sicher
tragenden Ganzen herausgehoben und auf sich selbst gestellt, einem noch nicht
recht faßbaren Neuen ... mit ganzer Seele sich zu verschreiben. Welcher Mühsale
und Trübsale muß der also Bekennende gewärtig sein! Ein Heldentum fürwahr,
mit dem das auf den Schlachtfeldern geübte in keinem Punkte sich vergleichen
kann. Zu solchem Heldentume wollen Jesu Feuerworte erziehen.“
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In diesen Sätzen kommen Grundüberzeugungen Vogls, wie er sie nach 50 Lebensjahren gewonnen hatte, mit unübertrefflicher Klarheit zum Ausdruck. Sie
sind aber nicht nur eine Bilanz seines bisherigen Denkens und seiner Erfahrungen, man kann sie zugleich auch als Leitwort für seine letzten beiden Lebensjahrzehnte verstehen, da er als Sozialist, Freund der Sowjetunion und Kämpfer
gegen den Faschismus, der „Mühsale und Trübsale“ nicht achtend, dem von ihm
als Wahrheit Erkannten diente.
II2
Enttäuschte Hoffnungen
Im Gegensatz zur großen Mehrheit der evangelischen Theologen in Deutschland,
die im Herbst 1918 häufig geradezu von einer Art Weltuntergangsstimmung
beherrscht waren, löste die Novemberrevolution in Carl Vogl „ein unbeschreiblich jubelndes Gefühl der Freiheit“ aus. Nun würden, das war damals seine große
Hoffnung, das deutsche Volk und mit ihm die Kirche frei werden von all dem
„unsagbar Häßlichem, Gemeinem, Dummem, Viehischem, Ruchlosem“, von
jenen Macht- und Herrschaftsverhältnissen, „die ihre äußerste Ausprägung gefunden (hatten) in dem verruchtesten aller Kriege, die die Welt je gesehen, und
der das Deutschtum bis ins Mark hinein verderbt hat“. Er sah die Menschheit „an
der Schwelle einer neuen Zeit“ stehen und ging sogleich engagiert an die Arbeit,
um dazu beizutragen, die Chancen für einen Neubau in Gesellschaft und Kirche
zu nutzen. Dabei wurde ihm freilich sehr schnell klar: „Möglichkeiten können
Möglichkeiten bleiben, in Fluß Geratenes kann von neuem erstarren, halb überwundenes von neuem sich recken und das kaum zum Leben Erwachte erdrücken“, wenn nicht durch radikale Veränderungen der Strukturen und des Bewußtseins der Weg zur Restauration versperrt würde.
Nominiert von der SPD, wurde Vogl um die Jahreswende 1918/19 in den Landtag von Sachsen-Meiningen gewählt. Damit war zum ersten Male in der deutschen Geschichte ein amtierender Pfarrer als Abgeordneter einer Arbeiterpartei
in ein Parlament eingetreten. Soweit ich sehe, ist das bisher selbst in Spezialarbeiten noch nie registriert worden. (Auch Gottfried Mehnert, der im Anhang zu
seiner bekannten, seit etwa 15 Jahren oft zitierten Monographie „Evangelische
Kirche und Politik 1917 bis 1919“ eine Liste der evangelischen Theologen in den
deutschen Landesparlamenten von 1919 bringt, erwähnt in dieser Aufstellung
Vogl nicht.)
Dem Landtag gehörte Carl Vogl allerdings nur wenige Monate an. Er wollte sein
Mandat im Interesse der breiten Volksmassen ausüben. Darum wandte er sich
dagegen, dem gestürzten Herzog eine Abfindung in Millionenhöhe zukommen
zu lassen, schlug er die Sozialisierung der Bodenschätze und der größeren Industriebetriebe des Landes vor, entwickelte er Vorschläge für eine reinliche Trennung zwischen Staat und Kirche. Natürlich meinte er bei alledem nicht, daß
durch entsprechende Akte der Gesetzgebung in einem Zwergstaat, dessen Einwohnerzahl noch nicht ein halbes Prozent der Bevölkerung Deutschlands ausmachte, sich etwas Durchgreifendes für die Gesamtentwicklung hätte bewirken
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lassen. Aber Vogl wollte, daß diejenigen, die erkannt hatten, worauf es damals
ankam, mindestens „zeichenhaft“ handelten. Denn auch „wenn solche Schöpfungen durch überlegene Gewalt wieder zunichte werden, so dürfte es doch von
nicht hoch genug anzuschlagendem Wert sein, daß sie da waren, daß man sich zu
ihnen durch die Tat bekannt hat“. Aber dafür hätten die meisten seiner Fraktionskollegen kein Verständnis gehabt, erinnerte er sich später bitter, „eben weil
man für die Sache selbst keines hatte“.
Als die politische Reaktion sich formierte, forderte Vogl, ihr entschlossen entgegenzutreten: „Eine Freiheit zur Reaktion sollte es in unseren Zeitläuften nirgends
geben“ – das war und blieb seit der Revolution seine Überzeugung. Darum war
er tief enttäuscht zu sehen, daß kaum ein sozialdemokratischer Führer nach dieser Maxime handelte. Daß nach der Revolution alles darauf ankam, „die Macht
zu erobern, auszubauen und zur Schaffung grundstürzend neuer Verhältnisse zu
nutzen“, wie Vogl es formulierte – das verstanden sie nicht oder wollten sie nicht
verstehen. „Das Sehen der großen Sache, die Bereitschaft, für sie alles zu tragen,
alles zu opfern, war leider nur bei allzu wenigen vorhanden“, schrieb er 1930,
auf seine Erfahrungen im Landtag zurückblickend. „Daher auch die Befriedigung, als Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg schmählich ermordet wurden.
Unmittelbar nach der Mordtat hörte ich in meine eigenen Ohren einen Sozialdemokraten, der eine führende Rolle spielte, sagen: ,Gott sei Dank, daß sie erledigt
sind.‘„ Solche Leute hätten nicht nur geduldet, sondern verantwortlich daran
mitgewirkt, „daß Revolutionäre, die wirklich diesen Namen verdienten, vernichtet wurden“. Das galt nicht nur im Blick auf die Reaktionen nach der Ermordung
von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg: „Um diese Zeit wurde in München
die Räteregierung niedergemetzelt ... Meine Fraktionsgenossen hatten für das,
was in Bayern sich abspielte, nicht das mindeste Verständnis. Man war befriedigt
über den Erfolg der militärischen Aktion; die Ermordung Gustav Landauers
wurde mit Achselzucken, ja mit Spott liquidiert (sic!).“
Wohl gab es auch in der Landtagsfraktion „eine Anzahl tapferer Leute, die wußten, was sie wollten“, und wenn Vogl vor seinen Wählern sprach, besonders in
Arbeiterversammlungen, dann dachte er oft, „wie gut es wäre, wenn die Wählerschaft jederzeit ihre Abgeordneten abberufen und durch andere ersetzen könnte“.
Auf solche Erwägungen aber hätte „das Fraktionsbonzentum“ nur mit Hohn und
Spott reagiert. „Dahinter freilich stand die Angst ... vor der wirklichen Revolution. Solche Einstellung rechtfertigte man vor sich selbst als staatsmännische
Weisheit, als die einzig richtige ,Politik der gegebenen Möglichkeiten‘. Darin
fühlte man sich bestärkt durch die Belobigung seitens der zu Tode erschreckten
und nun erleichtert aufatmenden Rechtskreise.“
Als die Entwicklung in der zweiten Hälfte des Jahres 1919 diesen Punkt erreicht
hatte, legte Vogl nach Monaten „innerer Pein und ohnmächtigen Mühens“ sein
Landtagsmandat nieder und trat aus der SPD aus.
Womöglich noch deprimierender waren die Erfahrungen, die er nach der Novemberrevolution in und mit seiner Kirche machen mußte. Vier Jahre lang, „se186

hend geblieben ... unter Geblendeten“, hatte er den Weltkrieg auch als Gericht
über eine deformierte Kirche und Christenheit verstanden. In der Revolution
hörte er einen Ruf zu Umkehr und neuem Anfang. So drängte er darauf, die
Entwicklung der Kirche vor 1914 und ihre Haltung im Kriege unter diesem Aspekt zu beurteilen und ihre künftige Orientierung von hier aus zu bestimmen.
Doch fand er damit nur wenig Verständnis und noch weniger Unterstützung.
Vielmehr wurde seine Stellung in der Kirche sehr bald nach der Revolution eher
noch schwieriger, als sie es seit dem „Fall“ von 1907 immer gewesen war.
In den ersten Wochen nach der Revolution wurde er zwar „allerseits wie eine
Prophet angestaunt“. Seine Gottesdienste waren stark besucht, „jeder wollte
meine Predigten hören, was ich sagte, schien Evangelium“.
Zu einem besonderen, über seine Gemeinde und Landeskirche hinaus beachteten
Ereignis wurden die Feiern des 1. Mai 1919 in den Kirchen von Gießhübel und
Unterneubrunn. Über Jahrzehnte hin ist die Erinnerung an sie wach geblieben,
wie das eine Leserzuschrift an die „Weltbühne“ vom März 1976 (!) beweist. „Dr.
Vogl ... hatte engste Verbindung zu der in ärmlichen Verhältnissen lebenden
Arbeiterschaft“, erinnerte sich dort der Arbeiterveteran Paul Otzen in Meiningen.
„Am 1. Mai 1919 stellte er sich an die Spitze der Maifeier – die christliche Kirche mit ihren Forderungen nach ,Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen‘, stellte er zusammen mit der Arbeiterpartei und den Gewerkschaften
unter das Banner der roten Fahne ...“ (Wb 12/1976)
Vogl selbst schrieb unmittelbar nach dieser Maifeier einen Bericht für „Die
Christliche Welt“ (22/1919, Sp. 356/57), in dem er besonders hervorhob, daß sie
ihm ein Zeichen dafür gewesen wäre, „wie aus dem Volke heraus, ganz selbsttätig, ohne Eingriff und Regelung, Schönes und Gutes sich gestalten kann“. Er hatte lediglich die Ansprache gehalten, in der er die weltverändernde Kraft der Lehren des „Revolutionärs“ Jesus betonte, sich im übrigen aber streng an den Grundsatz gehalten, bei den Vorbereitungen durch die Gemeindeglieder „nichts anzuordnen, nichts zu regeln, nichts zu verbieten, ja nicht einmal direkt eine Anregung zu geben“. Der Ernst, die Phantasie und der Eifer, die dabei zum Ausdruck
kamen, hätten ihn „erhoben und tief erfreut“.
Daß Vogl 1919 und dann wieder 1920 den 1. Mai mit seiner Gemeinde in der
Kirche gefeiert hatte, veranlaßte die (wenigen) bürgerlichen Kräfte dort, seine
Entfernung aus dem Pfarramt zu verlangen: sie wären nicht gewillt, sich seine
„politischen Predigten“ länger gefallen zu lassen. Die Dinge nahmen daraufhin
denselben Lauf, der Vogl seit mehr als zehn Jahren zur Genüge bekannt war,
wenn er sich gegen Angriffe zur Wehr setzen mußte:
„Der Apparat funktionierte in der Republik so gut wie in der Monarchie“, heißt
es in seinen Lebenserinnerungen. „Das Kirchenamt (Bezirksdirektor und Oberpfarrer) beriefen eine Versammlung ein, zu der der Gesamtkirchenvorstand (aus
allen Gemeinden) nebst einer Anzahl der auf jener Beschwerde Unterzeichneten
geladen waren.“ Aber Vogl ließ sich nicht in die Defensive drängen. Er machte
die als Forum der Anklage gegen ihn angelegte Versammlung zur Plattform, um
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sein Verständnis von Recht und Grenzen „politischer Predigt“ und darüber hinaus von der christlichen Verantwortung für das politisch-gesellschaftliche Geschehen überhaupt eingehend darzulegen.
„Eine Religion, die nicht den ganzen Menschen angeht, die sich mit einem jämmerlichen Rest begnügt, die so grundwichtige Dinge wie Krieg und Monarchie
und Imperium und Kapitalismus als außerhalb der Sphäre ihres Urteils gelegen
erachtet oder gar dienstbeflissen im offenbarsten Widerspruch mit ihren Grundlagen bejaht, ist so depraviert und im Absterben begriffen, daß sie aufgehört hat,
eine Lebenspotenz zu sein ... Kann es ein Lebensgebiet geben“, fragte Vogl (und
aus der Formulierung der Frage ergab sich bereits klar seine Antwort), „zumal
ein so übergreifend weites wie die Politik, das aus dem Kreise der religiösen
Werturteile sich ausschließen ließe? Läßt sich eine Grenze ziehen zwischen Politik und Nichtpolitik, wo es sich um Lebens- und Weltanschauungsfragen handelt – als mit welchen die Religion doch vor allem es zu tun hat? Eine Religion,
die solche Grenzen sich anweisen läßt oder freiwillig sich solche Schranken
zieht, beweist eben damit, daß sie im lebendigen Geschehen nichts mehr zu sagen hat, daß sie herabgesunken ist auf das Niveau einer Konventikelvereinigung
oder eines frommen Teekränzchens.“
Prinzipiell noch wichtiger als diese Auseinandersetzungen auf der Ebene von
Gemeinde und Kirchenkreis war eine Stellungnahme Vogls zur Frage der Mitschuld und Mitverantwortung der Kirchen am Kriege, die er Ende 1921 der Thüringer Kirchenleitung unterbreitete. In ihr ist bereits manches von dem vorweggenommen, was im Gesamtbereich des deutschen Protestantismus erst zwischen
1945 und 1947/48 erkannt wurde und dann seinen Ausdruck im Stuttgarter
Schuldbekenntnis und besonders im Darmstädter Wort zum politischen Weg des
deutschen Volkes fand. Die eigene Schuld und die eigenen schlimmen Irrwege
und fatalen Irrtümer zu bekennen, um nach ernster Buße und Selbstprüfung einen
neuen Anfang machen zu können – das war der Skopus des Voglschen Votums.
Veranlassung dazu gab ihm eine Kanzelabkündigung zum Bußtag, in der die Kirchenleitung gegen Unsittlichkeit, Roheit und andere „Sünden“ im Volke Stellung genommen hatte. Vogl erklärte dazu in einem ausführlichen Schreiben, daß
gegen den Inhalt der Abkündigung „an sich vernünftigerweise ... nichts einzuwenden“ wäre. „Aber: die Hauptsache fehlt darin, etwas, ohne welches der ganze
Aufruf ein leeres, wirkungsloses Satzgefüge bleibt. Die Erkenntnis nämlich der
ungeheuren Schuld der Kirche selbst an den Lastern und Verbrechen, welche im
deutschen Volk jetzt umgehen. Sie sind Früchte des ruchlosesten aller Kriege,
die je die Welt gesehen hat – des Krieges, den die Kirche bejubelt, den sie mit
Glockengeläute eingeleitet und begleitet hat bis zuletzt. In diesem Kriege sind
alle die Laster: Mord, Raub, Brandstiftung, Frauenschändung usw. usw. gefordert und belohnt worden, und die Kirche hat die Hände zum Segen erhoben ...
Hier hätte die Kirche vor allem ein offenes und tiefreumütiges Bekenntnis abzulegen. Das wäre eine Tat, die einzige Tat, die imstande wäre, die Herzen vieler
zu gewinnen ...“ Das müsse er, gedrängt durch sein Gewissen, offen ausspre188

chen, und zwar bewußt „als Diener der Kirche“, den die Selbstgerechtigkeit und
Verstocktheit der kirchlichen Behörden schwer belaste.
Vogl hatte sicher recht, wenn er später meinte, diese Darlegungen dürften „den
Wunsch der Kirchenregierung, ich möchte aus dem Amte scheiden, zwar nicht
erst geweckt – denn er war schon lange vorhanden – aber wesentlich gesteigert
haben“. Tatsächlich wurde ihm bereits wenige Wochen darauf nahegelegt, sich
emeritieren zu lassen; zum 1. September 1924 wurde er dann in den Wartestand
versetzt (sechs Jahre später, im Frühjahr 1930 ging er endgültig in den Ruhestand). Das geschah in undramatischer Form – Vogl selbst war damit einverstanden, daß sich die Kirchenleitung auf diese Weise seiner entledigte. Seine Freunde allerdings meinten, er hätte sich nicht auf diese Lösung einlassen sollen – es
scheint, daß zu diesen Kritikern auch Emil Fuchs gehörte. „Aber ich war dieses
Amtes müde“, begründete Vogl seine Entscheidung, „da ich nur zu gut wußte,
wie sehr man bei den kirchlichen Behörden längst meiner müde war und – da ich
weiter wußte, daß in diesem Rahmen die Welt sich nicht erneuern werde.“
III3
Entdeckung verschütteten Erbes
Es wäre ein Mißverständnis, wollte man diese Worte als Bekenntnis des Scheiterns und der Resignation verstehen. Ein Ausdruck der Resignation waren sie
allenfalls insoweit, als Vogl seit der Mitte der zwanziger Jahre von der Kirche als
Institution nichts mehr erwartete. Nach den Erfahrungen, die er ein Menschenalter lang und besonders seit der Revolution im Pfarramt gemacht hatte, hielt er es
für hoffnungslos, geistige, seelische und geistliche Kraft an ihre Erneuerung zu
setzen. So war er zwar Mitglied des Bundes der religiösen Sozialisten und nach
1926 auch der „Bruderschaft sozialistischer Theologen Deutschlands“, trat aber
nie öffentlich in Erscheinung, wenn der Bund oder die Bruderschaft Wahlen zu
den kirchlichen Vertretungskörperschaften vorbereiteten oder andere kirchenpolitische Aktivitäten entwickelten.
Vogl stellte sich andere Aufgaben. Nach seinem Ausscheiden aus dem Pfarramt
wandte er sich mit großer Intensität den Christen am Rande oder außerhalb der
Großkirchen zu, den „Irregulären“ und sogenannten Ketzern in der Kirchengeschichte. Diese Hinwendung zur Vergangenheit war durchaus gegenwartsbezogen: Vogl ging es darum, das Verständnis des christlichen Glaubens als „praxis
pietatis“, als Nachfolge im täglichen Leben, wie es immer wieder bei den „Ketzern“ begegnete, einem in Lehrsätzen erstarrten, spiritualisierten Feiertagschristentum ohne Verbindlichkeit und ohne den Menschen bei seinem Tun verändernde Kraft entgegenzusetzen.
Damit rückten nun Fragen in den Mittelpunkt seines Denkens und seiner Arbeit,
die ihn schon lange beschäftigten, ohne daß er sich ihnen bisher so konzentriert
widmen konnte, wie er es wohl gewünscht hätte. Bereits 1908 hatte Vogl geschrieben, es könnte nicht bezweifelt werden, „daß die von den Kirchen als Irrgläubige Behandelten viel mehr in der ,Schrift‘ drinstehen als ihre Kritiker, daß
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sie es sind, welche die Urkunden erstchristlichen Glaubenslebens auf ihrer Seite
haben“. Die Forderungen der eine „Tafel urchristlicher Werte“ bildenden Bergpredigt „dulden keinen Abzug, keine schiedlich-friedliche Übereinkunft … Graf
Tolstoj hat Recht mit den aus ihr abgeleiteten unerbittlichen Folgerungen …“
Für die Welt des Kapitalismus und Imperialismus zog Vogl daraus (1908!) den
Schluß: „Wer die Machtideale unsrer kapitalistischen Welt sich zu eigen gemacht hat, der kann daneben die genuin christlichen Ideen nicht festhalten ... Er
muß sich klar werden, daß sein ,Christentum‘ mit dem, was früher – mit mehr
Recht – sich so nannte, nachgerade nichts mehr als den Namen gemein hat ...“
Die „genuin christlichen Ideen“, die „erstchristlichen“ und „urchristlichen Werte“, beruhend auf den „paradox erscheinenden Imperativen“ Jesu und von diesen
nicht zu trennen, waren für Vogl unvereinbar mit jeder Form von Staats-, Amtsund Pastorenkirche, unvereinbar aber auch mit „der altgewordenen Religion, die
nunmehr in beschaulichen Stunden, im Kämmerlein, oder gar nur als Sport ihr
Dasein fristet“, ohne noch etwas davon ahnen zu lassen, daß das Evangelium als
die frohe Botschaft von einer erneuerten Welt ein Ruf zum Anderswerden für die
Menschen jeder Zeit ist.
Dieses „autochthone“ Christentum ist in den Großkirchen seit den Tagen Konstantins mehr und mehr zurückgedrängt worden. Bewahrt wurde es in den „Sekten“ (Vogl verwendet den Begriff ohne jeden pejorativen Unterton, sondern,
ähnlich wie Max Weber und Ernst Troeltsch, als Synonym für christliche Freiwilligkeits- und Entscheidungsgemeinschaften) – in der Reformationszeit von
den Wiedertäufern, von Thomas Müntzer, Karlstadt und Hans Denk; im 19. und
20. Jahrhundert fände man manches davon „in Gemeinschafts- und Pietistenkreisen“, bei Baptisten und Methodisten, in der Heilsarmee und bei den Quäkern.
Alle diese Feststellungen finden sich in Vogls erster großer Veröffentlichung,
dem Buch „Der moderne Mensch in Luther“ (Eugen Diederichs, Jena 1908; eine
2. Auflage erschien 1917 aus Anlaß des Reformationsjubiläums), einer Zwischenbilanz seines Denkens um die Jahrhundertwende von konfessorischem und
programmatischem Charakter.
Vogl hat auch in der Folgezeit neben seiner Tätigkeit im Pfarramt immer wissenschaftlich gearbeitet. Vor allem beschäftigten ihn Probleme der Philosophie- und
Religionsgeschichte. Von ihm stammt die wohl weitestverbreitete deutsche
Übersetzung von Spinozas „Ethik“ (Leipzig 1909) und eine Ausgabe von David
Humes „Untersuchungen über den menschlichen Verstand“ (Leipzig 1910) –
beide Werke erschienen in „Kröners Taschenausgabe“. Bis 1923 lagen sieben
weitere Bücher von ihm vor, darunter biographisch-werkanalytische Studien
über Angelius Silesius (Dachau 1917), den englischen Natur- und Religionsphilosophen Sir Oliver Lodge Raymond (Pfullingen 1917) und über Sri Ramakrishna (Wien 1921), von Vogl im Untertitel „der letzte indische Prophet“ genannt.
Ein besonders hoher Rang unter Vogls wissenschaftlichen Arbeiten kommt seinen breit angelegten Untersuchungen über Leben und Werk von Peter Cheltschizki (Chelčický; etwa 1380/90-1460) zu, „des gewaltigsten volkstümlichsten
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Denkers, den der Hussitensturm hervorgebracht hat“, der „den Glauben und die
Entscheidung der ersten Generation der Böhmischen Brüder wesentlich mitbestimmte“ (Amedeo Molnár). Seine langjährigen Studien hat Vogl in zwei umfangreichen Büchern zusammengefaßt: 1924 veröffentlichte er das von ihm aus
dem Alttschechischen übersetzte Hauptwerk Cheltschizkis „Das Netz des Glaubens“ (Einhorn-Verlag Dachau), zwei Jahre später die Monographie „Peter
Cheltschizki – Ein Prophet an der Wende der Zeiten“ (Rotapfel-Verlag Zürich
und Leipzig 1926). Damit erschloß er der Kirchen- und Geistesgeschichte fruchtbares Neuland. Bis dahin war Cheltschizki außerhalb Böhmens so gut wie unbekannt gewesen. Sogar für die meisten Theologen mit einem weiten ökumenischen Horizont galt das.
So schrieb Nathan Söderblom in einem Brief an Vogl nach der Lektüre von „Das
Netz des Glaubens“: „Mit steigender Verwunderung und Bewunderung habe ich
das Buch gelesen. Cheltschizki ist für die abendländische Kulturwelt kaum mehr
als ein Name, und doch ist sein Buch derart, ja in vielen Hinsichten nicht nur
reformatorisch und ungemein aufklärend, sondern auch so modern und packend,
daß es zum geistigen Eigentum der evangelischen Christenheit und unserer gesamten Kulturwelt gehören sollte.“
In Vogls Studien über Cheltschizki kulminiert sein Verständnis von der Bedeutung, die der Rezeption und schöpferischen Weiterführung des vergessenen oder
diskreditierten geistigen und geistlichen Erbes der christlichen „Ketzer“ zukommt. Cheltschizki ist für ihn der prototypische Vertreter eines rigoristischen,
antikonstantinischen Bergpredigtchristentums, das eine radikale Umwälzung aller gesellschaftlichen Verhältnisse verlangt, die auf Ausbeutung und Unterdrückung von Menschen durch Menschen beruhen. „Seine Schriften sind flammende
Proteste und Weckrufe eines Propheten, Kundgebungen eines wahrhaft von Gott
ergriffenen Menschenherzens“, die „über alle nationale und epochale Begrenztheit“ hinausreichen, „von einer solchen Gewalt und Tiefe, einem solchen sozialen Verstehen und Wollen insbesondere, daß sie noch heute geradezu aktuell
anmuten“.
Diese Aktualität weist Vogl mit einer Fülle von Belegen aus Cheltschizkis
Schriften nach. „Das menschenunwürdige Dasein derjenigen, die gleich ihren
Peinigern durch Christi Erlösertat zu höherem Menschentum berufen sind, das
liegt ihm an ... Immer wieder erinnert er an den ruchlosen Tatbestand, der sich
ausspricht in dem Gegensatz: Herr und Sklave. Den Getretenen, Mißhandelten,
Unterdrückten gehört seine Liebe, seine Nachsicht, seine Sorge. Nirgends ist er
so kraft- und affektvoll, so scharf, so anschaulich klar, wie wenn er eintritt für
diese Enterbten und Gequälten der menschlichen Gesellschaft: voll sozialen
Empfindens aus lebendigem Gottesglauben heraus!“
Die Parallelen und Analogien zur Gegenwart, meint Vogl, lägen auf der Hand:
„Bei den Darlegungen Cheltschizkis von der Umwelt seiner Zeit kann man sich
kaum des Gefühls erwehren: tua res agitur! Die Dinge sind dir im Grunde genommen gar nicht fremd. Ändere die Namen, gib den Dingen moderne Bezeich191

nungen und sie werden dir ganz vertraut. Herren und Sklaven in Stadt und Land:
übermütig, dünkelhaft die Herren, ohnmächtig und verbittert die Sklaven. Und
das Christentum von heute ein vollendeter Hohn auf Christus den Meister. Und
Priester und Pastoren, und Lehrer und Professoren ein schützender Hort dieses
greulichen Hohns, sich kleidend in das Lügengewand der Ehrbarkeit und der
Vaterlandsrettung. Und wenn jener Prophet aus dem 15. Jahrhundert die Wurzel
aller Übel in der heidnischen Ordnung sucht, der die Christenheit sich untergeordnet hat, so hat er auch damit in sicherem Empfinden das Richtige getroffen
...“
Die Verbindung von wissenschaftlicher Forschung und editorischer Akribie mit
einem durchgehend erkennbaren gegenwartsbezogenen Anliegen, die Vogls Veröffentlichungen über Cheltschizki charakterisierten, wurden in allen Besprechungen der beiden Bücher hervorgehoben, ob nun der Rezensent Vogls Standpunkt
teilte oder ob er ihn ablehnte.
Der Wiener Ordinarius für Kirchengeschichte, Karl Völker, ein gründlicher
Kenner des westslawischen Protestantismus, nannte die Cheltschizki Biographie
„eine Werbeschrift für den religiösen Pazifismus von unzweifelhaft tiefem sittlichem Gehalt, die aber zugleich der kirchenhistorischen Forschung einen Dienst
erweist“ (ZKG 1/1929, S. 112).
Weniger zurückhaltend äußerte sich der Reformationshistoriker Otto Clemen. Er
rühmte es in der Theologischen Literaturzeitung (1/1925, S. 15 f.) als Verdienst
Vogls, mit Cheltschizki einen „der eindrucksvollsten Vertreter derjenigen Art
des Christentums“ der Vergessenheit entrissen zu haben, „die als eine tiefe, stille,
ununterbrochene Unterströmung zu dem offiziell-kirchlichen Christentum von
der Bergpredigt und dem Urchristentum an über Franziskus, die Waldenser und
Täufer bis zu den Mennoniten und Quäkern“ die Kirchengeschichte durchzieht,
„die von den Großkirchen und Staaten unterdrückt oder beiseite geschoben,
bestenfalls toleriert worden ist und die immer als Schwärmerei gegolten hat und
erst neuerdings in Sozialismus, Internationalismus und Pazifismus eine reale
Macht werden zu wollen scheint“. Es wäre niederschmetternd zu sehen, meinte
Clemen bei anderer Gelegenheit (ThLZ 25-26/1926, S. 612 f.), „wie schwach
und sporadisch bisher diese Gegenwirkungen gegen Welt und Gewalt gewesen
sind, und doch auch erhebend, zu beobachten, wie immer wieder solche Gegenwirkungen einsetzen und wie auf einmal ein Prophet wie dieser Peter aus Cheltschiz wieder aufersteht“.
Mit gutem Recht betonte Prof. František Žilka, Neutestamentler an der HusFakultät in Prag von 1919 bis zu ihrer Auflösung durch die Faschisten 1939, die
geistige Verwandtschaft zwischen Vogl und Cheltschizki. Žilka schloß seine
ausführliche und anerkennende Besprechung in den „Theologischen Blättern“ (5/
1927, S. 148 f.) – „Ein großer Mann der Vergangenheit hat ... einen pietätvollen
und geistreichen Interpreten gefunden“ – mit der Feststellung, für Vogl sei Cheltschizki der „Mann seiner Wahl“ und der „Mann seines Herzens“. Die ganze Darstellung zeige eindrucksvoll, „wie tief eine geistige Erscheinung des 15. Jahrhunderts einen Christen des 20. Jahrhunderts zu ergreifen vermag“.
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Reise in die Zukunft
Es ist wohl sicher, daß Carl Vogl Mitte der zwanziger Jahre beabsichtigte, alle
wichtigen Werke Cheltschizkis ins Deutsche zu übertragen und zu veröffentlichen. Gleich nach der Drucklegung der Biographie wollte er die Abhandlung
„Vom geistigen Kampf“ und „Von dreierlei Volk“ sowie sechs Predigten Cheltschizkis übersetzen. Der Rotapfel Verlag in Zürich – zu dessen Autotoren damals
u. a. Mahatma Gandhi, Romain Rolland und Leonhard Ragaz gehörten – hatte
das Projekt bereits in seine Verlagsplanung aufgenommen. Es wurde jedoch
nicht verwirklicht.
Das lag gewiß nicht daran, daß Vogl das Interesse an dem Vorhaben verloren
hätte oder daß ihm Cheltschizki ferner gerückt wäre. Über Cheltschizki hat er
auch in den folgenden Jahren noch manches geschrieben. So erschien in dem
Sammelband „Gewalt und Gewaltlosigkeit“ (Rotapfel-Verlag Zürich und Leipzig 1928) ein Beitrag von ihm über „Peter Chelčický und die Böhmischen Brüder“; er wurde dort neben Aufsätzen u. a. von Romain Rolland, Leonhard Ragaz,
Nikolaus Ehlen, Gandhi, Helene Stöcker, Stefan Zweig und Paul v. Schoenaich
veröffentlicht. Und in Vogls Lebenserinnerungen von 1930 finden sich an verschiedenen Stellen Hinweise auf den „Propheten“ und „Revolutionär“ Cheltschizki und auf dessen Bedeutung für sein eigenes Verständnis von wahrem
Christentum. In einem besonderen Kapitel dieser Erinnerungen, in dem er seine
enge Verbundenheit mit den slawischen Völkern bezeugt, erscheint Cheltschizki
geradezu als Inkarnation der besten Seiten des tschechischen Nationalcharakters.
Daß Vogl den Plan fallenließ, war zweifellos darin begründet, daß er Ende 1926
die Prioritäten für die Arbeiten neu bestimmte, die er in der ihm verbleibenden
Lebenszeit noch würde leisten können – er war damals immerhin schon 60 Jahre
alt. Dazu wurde er durch „ein Erlebnis überwältigender Art . . . in den Herbstmonaten 1926“ veranlaßt – durch eben jene Studienreise in die Sowjetunion, von
der zu Beginn dieser biographischen Skizze schon die Rede war. Über die ihm
durch sie vermittelten Erfahrungen und Erlebnisse zu berichten, Verständnis für
die „neue Welt“ zu wecken, Vorurteile zu zerstreuen, das sah Vogl nun als seine
wichtigste Aufgabe an, hinter der alle sonstigen Pläne zurücktreten mußten.
Nach dem Besuch der Sowjetunion durch die erste deutsche Arbeiterdelegation
im Juli/August 1925 hatte sich in kurzer Zeit eine „Delegationsbewegung“ entwickelt, durch die Verbände, Gruppen und Vereinigungen verschiedenen Charakters angeregt wurden, „Rußlandreisen“ zu organisieren. Zu ihnen gehörte
auch die „Gemeinschaft proletarischer Freidenker Deutschlands“, die im Sommer 1926 eine Delegation zusammenstellte. Vogls Wunsch, sich ihr als Gast anzuschließen, wurde nach Überwindung harter Widerstände innerhalb der Organisation schließlich erfüllt. Ein Teil der Delegationsmitglieder war und blieb mit
dieser Entscheidung äußerst unzufrieden. „Es ist dem Zentralvorstand der Proletarischen Freidenker Deutschlands allerdings schlecht genug bekommen“, sagte
Vogl selbst später, „so weitherzig gewesen zu sein, einen Pfarrer, wenn auch nur
als Gast (keineswegs etwa auf Kosten der Gemeinschaft proletarischer Freiden193

ker), an der Rußlandreise teilnehmen zu lassen, der – so hieß es wörtlich in der
nach vollendeter Reise seitens einiger Mitglieder gegen meine Mitnahme eingereichten Beschwerde – ,noch der Kirche angehört‘ und ,im übrigen noch tief
religiös ist’ …“
Vogl hatte gewiß vorausgesehen, daß es zu Spannungen und Reibungen kommen
würde, wenn er gerade mit dieser Reisegruppe in die Sowjetunion fahren würde,
schon gar nicht zu reden von den Angriffen, die ihm das von kirchlicher Seite
eintragen mußte. Er nahm das aus zwei Gründen bewußt in Kauf: Einmal interessierten ihn die gleichen Fragen besonders stark, über die sich auch die Freidenker vor allem informieren wollten: die kulturelle Entwicklung in der Sowjetunion, die Auswirkungen der Trennung von Staat und Kirche, die allgemeine
Religionspolitik – zum anderen und vor allem war es schon damals seine feste
Überzeugung: „ ... eigentlich müßte meines Erachtens ein jeder Pfarrer einmal
nach Sowjetrußland gehen, um dort mit offenen Augen zu schauen und das Geschaute reiflich zu überdenken.“ Darum nahm er die erste Gelegenheit wahr, die
sich ihm bot, selbst „mit offenen Augen zu schauen“, ohne sich weiter darum zu
kümmern, mit wem er dabei in Tuchfühlung kam.
Die Studienreise dauerte vom 4. September bis zum 26. Oktober 1926, also gut
sieben Wochen. An ihr nahmen 22 Personen teil, 18 Männer und vier Frauen.
Acht von ihnen waren Sozialdemokraten, sieben Kommunisten. Leiter der Delegation war Oberlehrer Hermann Heinecke (Dresden); zu ihr gehörten u. a. der
sozialdemokratische Abgeordnete des Thüringer Landtages, Erich Mäder, Lehrer
in Altenburg, und Hermann Eildermann, Lehrer und Schriftsteller in Bremen, der
Textdichter von „Dem Morgenrot entgegen“, eines der beliebtesten und meistgesungenen Lieder der deutschen Arbeiterjugendbewegung.
Carl Vogl hat während seines gesamten Aufenthaltes in der Sowjetunion sorgfältig Tagebuch geführt. Das 121 engbeschriebene Seiten umfassende Oktavheft
blieb über die Jahre der Verfolgung, des Faschismus und des Krieges hinweg
erhalten. Es ist eine Quelle von hohem Wert für die Biographie Vogls, darüber
hinaus aber auch ein instruktives Dokument für die frühe Geschichte der
deutsch-sowjetischen Freundschaft. Aus ihm läßt sich der Verlauf der Reise
detailliert rekonstruieren: Die Delegation traf am 7. September in Leningrad ein,
vom 11. bis 22. hielt sie sich in Moskau auf, es folgte eine ausgedehnte Exkursion in den Süden der Sowjetunion – über Saratow, die wolgadeutsche Republik
und Astrachan bis Baku und Tiflis; die am 10. Oktober angetretene Rückreise
über die Krim, Tula und Jasnaja Poljana endete am 20. Oktober wieder in Moskau, wo man noch bis zum 26. zusammenblieb.
Das Tagebuch vermittelt aber nicht nur genaue Informationen über die Stationen
der Fahrt, über die besichtigten Objekte (Fabriken, landwirtschaftliche Betriebe
und Forschungsinstitute, Schulen, Universitäten und Museen, Wohnungen, Krankenhäuser, Erholungsheime und auch Gefängnisse) und über die zahlreichen Informationsgespräche mit Arbeitern und hohen Staatsfunktionären – darunter mit
den Volkskommissaren (Ministern) für Arbeit, Justiz, Volksbildung und Finanzen –, mit Betriebsleitern und Wissenschaftlern, Ärzten und Lehrern. Es enthält
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auch viele persönliche Bemerkungen und Urteile Vogls, sowie Beobachtungen,
Streiflichter und Notizen nach mehr oder weniger zufälligen Begegnungen mit
Menschen sehr verschiedener Vergangenheit und Überzeugung. Zusammengenommen vermitteln sie einen vorzüglichen Eindruck von seiner Fähigkeit, die
Entwicklung in der Sowjetunion als dynamischen Prozeß zu begreifen. „Bei Frl.
Kallistow ,“ heißt es unter dem 9. September, „ist ,fast‘ Kommunistin, sie sei s.
Zt. durch mich beeinflußt worden, sagt sie ... Frl. K. ist mit der Reduktion ihres
früheren Gehalts zufrieden, da es den Kindern besser gehe.“ Am 22. September
notierte er: „Ich besuche Pastor Wagner in Saratow ... Der Pfarrer zieht die
Volksregierung dem Zarismus vor. Die Kirche ist jetzt viel freier ...“
Besonders eindrucksvoll ist, was Vogl unter dem 20. Oktober festhält: „VogelerWorpswede hier getroffen ... Er war in Zentralasien, wo er gemalt hat. Jetzt ist er
in Moskau (bis Ende des Jahres, in der internat. roten Hilfe, dann kehrt er nach
Deutschland zurück). Er ist sehr von Rußland eingenommen... In Zentralasien
habe er wochenlang nichts zu essen bekommen (in den Dörfern) als grünen Thee
(ohne Zucker), Gerstenbrot (ganz rauh, wie Sand) u. getrocknetes Obst ..., einmal
eine Milchsuppe, bisweilen Mehlsuppe, d. h. Mehl in Wasser gekocht mit Zwiebel. Im übrigen sagt er dasselbe wie ich, er habe in Rußland den Glauben an die
Menschheit wiedergewonnen.“
Aus Vogls Tagebuch erfährt man auch, daß die Delegation am 16. September in
Moskau mit Lenins Witwe, Nadeshda Krupskaja, zusammentraf, die einen Vortrag über „Schule ohne Religion“ hielt, an den sich eine ausführliche Diskussion
anschloß. Diese Begegnung wurde in einer fotografischen Aufnahme festgehalten. (Die Kenntnis von der Existenz des Bildes verdanke ich Prof. Dr. Wilhelm
Eildermann. Es konnte leider nicht mehr in die Bildbeilage zum STANDPUNKT
Heft 9/1977 aufgenommen werden, da ich zu spät davon erfuhr. Die Fotografie
ist in der „Neuen Zeit“ vom 7. November 1977 reproduziert worden.) Es ist vermutlich ein einmaliges Ereignis gewesen, daß ein deutscher evangelischer Theologe Lenins Witwe begegnete und an einem Gespräch mit ihr beteiligt war.
Anmerkungen:
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Wege neuer Weltgestaltung – Pioniere der Friedensbewegung:
Pfarrer Georg Fritze (1874-1939)1
Der Weltfriedenstag ist für uns immer auch ein Anlaß, an die Pioniere der Friedensbewegung in der Christenheit zu erinnern. Viele von ihnen waren lange
vergessen. Zu ihren Lebzeiten häufig verkannt oder diffamiert, wurden sie in den
Darstellungen der Kirchengeschichte meist überhaupt nicht erwähnt, allenfalls
als „Außenseiter“ abgetan. Heute erkennen wir, daß sie Träger progressiven
Erbes in den Kirchen waren, als diese im allgemeinen die fundamentale Bedeutung des Friedenszeugnisses für die Verbindlichkeit christlicher Verkündigung
nicht begriffen oder gar in die psychologische Vorbereitung imperialistischer
Kriege einbezogen waren.
Gefährten von Emil Fuchs
Zu diesen Pionieren des christlichen Engagements für eine Welt des Friedens
und der sozialen Gerechtigkeit gehörten die evangelischen Pfarrer Georg Fritze
(1874 - 1939) und Paul Kohlstock (1874 - 1949). Zufällig am gleichen Tage geboren – am 1. August 1874 – jährte sich ihr Geburtstag vor einigen Wochen zum
100. Male. Beide waren nicht nur Altersgenossen, sondern auch Weg- und
Kampfgefährten von Emil Fuchs. Beide gehörten zu „jenen fortschrittlichen
christlichen Gruppierungen“, von denen Prof. Albert Norden in seiner Grußansprache vor dem 13. Parteitag der CDU gesagt hat, daß sie „in den zwanziger
und dreißiger Jahren versuchten, die Nebelschwaden chauvinistischer Propaganda zu durchstoßen und den antiimperialistischen und antifaschistischen Kampf
der Arbeiterbewegung zu unterstützen“. Beide kämpften „in der Kirche – gegen
die Kirche – für die Kirche“: gegen eine Kirche, die – wie das Darmstädter Wort
1947 formulierte – im Bunde stand „mit den das Alte und Herkömmliche konservierenden Mächten“ für eine Kirche als Zeugnis und Dienstgemeinschaft, die
darum weiß, daß „die christliche Freiheit uns erlaubt und gebietet, Lebensformen
abzuändern, wo das Zusammenleben der Menschen solche Wandlung erfordert“.
Georg Fritze stammte aus Magdeburg, wo sein Vater Kaufmann war. In seiner
Heimatstadt besuchte er das Gymnasium zum Kloster Unserer Lieben Frauen,
eine Gelehrtenschule von alter und rühmlicher Tradition. Sein Religionslehrer in
den oberen Klassen des Gymnasiums war Wilhelm Bornemann, einer der ältesten Freunde Martin Rades, Mitbegründer der „Christlichen Welt“, später Professor in Basel, schließlich leitender Geistlicher der Landeskirche von Frankfurt
am Main.
Sein Theologiestudium absolvierte Fritze in Halle und Marburg, dabei am stärksten durch Wilhelm Herrmann beeinflußt, der damals der Theologischen Fakultät
Marburg ihr besonderes Gepräge gab. Von 1899 bis 1903 war er Hilfsprediger
und Pfarrer in Charleroi in Belgien. Seitdem haben ihn die gesellschaftlichen,
politischen und kirchlichen Probleme Belgiens ständig beschäftigt. (Den Artikel
„Belgien“ für die 1927 ff. erschienene 2. Auflage des Handwörterbuches „Die
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Religion in Geschichte und Gegenwart“ hat Fritze, in Zusammenarbeit mit einem
belgischen Theologen, geschrieben.) Nach seiner Rückkehr nach Deutschland
zunächst Geistlicher in seiner .provinzsächsischen Heimatkirche – ein Jahr in
Groß-Wanzleben, seit 1904 in Nordhausen – wurde Fritze 1916 nach Köln gewählt; dort ist er fast ein Vierteljahrhundert lang, bis zu seinem Tode, Pfarrer
geblieben.
Kampf des Proletariats
Vor allem durch drei Faktoren wurde sein Leben und Wirken bestimmt: einmal
durch den frühen und engen Anschluß an den Kreis um die „Christliche Welt“,
zum anderen durch das Verständnis des ersten Weltkrieges als Verpflichtung,
unermüdlich für einen dauerhaften Frieden zu arbeiten, schließlich und besonders durch die Begegnung mit der Arbeiterbewegung und durch die Solidarisierung mit dem Kampf, des Proletariats für eine Welt des Friedens und der
sozialen Gerechtigkeit.
Mit der „Christlichen Welt“ war Fritze seit seinen Studententagen eng verbunden. Er gehörte nicht nur jahrzehntelang zu ihren Autoren, sondern auch zu den
Referenten bei den Jahrestagungen der Freunde der CW und zu den persönlichen
Freunden Martin Rades.
Bereits vor 1914 zählte Fritze zu der kleinen mutigen Schar evangelischer Pfarrer, die dem, deutschen Chauvinismus und Militarismus widerstanden. Der Friedensappell „An die Geistlichen und theologischen Hochschullehrer der evangelischen deutschen Landeskirchen“, durch den diese zur Unterstützung der Friedensbewegung aufgerufen wurden, wurde auch von ihm unterschrieben. Während des ersten Weltkrieges hat Fritze betont „ökumenisch“ gepredigt, gegen den
„deutschen Gott“ und gegen andere religiös-chauvinistische Greuel, die damals
die evangelische Verkündigung verwüsteten. Unter der „Erklärung deutscher
Protestanten zur Friedensfrage“ vom Herbst 1917, dem wohl klarsten und tapfersten Zeugnis ökumenischen Geistes in den evangelischen Kirchen, das während
des ersten Weltkrieges veröffentlicht wurde, stand auch sein Name.
Nach der Novemberrevolution wurde für Georg Fritze die religiös-sozialistische
Bewegung zur Hauptplattform seines übergemeindlichen Wirkens. Die von ihm
1919 selbständig, d.h. ohne Anlehnung an ähnliche Vereinigungen, die sich
gleichzeitig in anderen Teilen Deutschlands bildeten, begründete „Kölner Gruppe“ der religiösen Sozialisten wurde neben den religiös-sozialistischen Gruppen
in Baden, Thüringen, Berlin, Anhalt, Württemberg und der Pfalz zu einem
Schwerpunkt der kirchenkritischen und kirchenerneuernden Arbeit der Gesamtbewegung.
Schon bald nach ihrer Gründung trat die „Kölner Gruppe“ in Verbindung mit
anderen religiös-sozialistischen Vereinigungen. Beim 1. Kongreß der religiösen
Sozialisten, im November 1921 in Berlin, hielt Georg Fritze – neben Günther
Dehn und Bernhard Göring – eines der drei Referate. Dort wurde er auch in den
Vorstand des Bundes gewählt. Als 1926 auf Initiative von Erwin Eckert in
Meersburg ein Kongreß stattfand, dessen Ziel und Ergebnis die Umbildung der
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bisherigen „Arbeitsgemeinschaft“ zum „Bund der religiösen Sozialisten
Deutschlands“ war, war Fritze wiederum ein Hauptvortrag übertragen worden
(die weiteren Referenten waren Emil Fuchs, Paul Piechowski und Emil Blum).
Als Vorsitzender des Landesverbandes Rheinland gehörte er seitdem dem Gesamtvorstand des BrS an. Auch in der im Anschluß an den Meersburger Kongreß
von 1926 begründeten „Bruderschaft sozialistischer Theologen“ war er führend
tätig. Den Kern dieser Bruderschaft bildeten zunächst die (wenigen) evangelischen Pfarrer, die sich kurz zuvor für den Volksentscheid zur entschädigungslosen Enteignung der ehemaligen Fürsten eingesetzt hatten und die darum nicht
nur von der politischen Reaktion, sondern – leider muß man sagen: natürlich –
auch von vielen führenden Kirchenmännern scharf angegriffen worden waren.
Klare Parteinahme
Der Kampf um die Erneuerung der Gesellschaft war für Georg Fritze, immer
auch und vor allem anderen ein Kampf für die Befreiung der evangelischen Kirche in Deutschland aus den Klassenbindungen an die feudalen und großbürgerlichen Kräfte. Das gab auch seinen Predigten ihren besonderen Klang und Akzent.
Es waren dies Bußpredigten gegen die Selbstgerechtigkeit in der Kirche und
gegen die schreienden Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft – Predigten, deren
Kern immer die Botschaft von der Versöhnung war – in klarer Erkenntnis, daß
echte Versöhnung nicht erreicht werden kann ohne Parteinahme in den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen der jeweiligen Gegenwart: „Es ist ganz
außer Frage“, hieß es in einer dieser Predigten, „daß das ,Versöhne dich mit deinem Bruder‘, hineingeraten in unsere innerpolitischen Verhältnisse … mit Notwendigkeit zu allerschwersten Entscheidungen hindrängt. Ich kann mich ehrlicherweise, nicht mit denen versöhnen, denen wir Luft, Licht, Heim genommen
haben, solange ich selber mit schuld daran bin, daß die ökonomischen Verhältnisse, statt in den Dienst von Menschengemeinschaft, und Leben gestellt zu
werden, dem Profit und der Bereicherung derer dienen, die die Macht und den
Besitz haben. Und ich kann auch nicht verlangen, daß die andern sich mit mir
versöhnen, solange sie nichts davon spüren, daß ich gegen diese Verhältnisse
ankämpfe.“ In der gleichen, 1928 gehaltenen Predigt, in der er so über die Voraussetzungen der Versöhnung gesprochen hatte, sagte Fritze: „Müssen wir nicht
bekennen, daß gewisse vom Osten her immer mächtiger zu uns dringende Vergegenwärtigungen der Forderungen und Verkündigungen, des Evangeliums deren Wesen und Wahrheit unvergleichlich viel näher kommen als unsere üblichen
Betrachtungs- und Haltungsweisen?“ In diesem Zusammenhang nannte er die
Namen Tolstoi und Dostojewski; aber man darf wohl annehmen, daß Fritze bereits damals, wenn er vom „Osten“ sprach, auch an „Lenin, den Menschen und
sein Werk“ dachte. Unter der Überschrift „Von Lenin, dem Menschen und seinem Werk“ veröffentlichte die „Christliche Welt“ im März 1930 einen großen,
14 Druckspalten umfassenden Aufsatz Fritzes. Für ihn gibt es, soweit ich sehe,
keine Parallele in der kirchlichen Presse Deutschlands zwischen 1917 und 1945,
sowohl was die Kenntnis des Gegenstandes, als auch was die Tendenz und den
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Umfang betrifft. Darüber hinaus ist hervorzuheben, daß der Aufsatz zu einer Zeit
erschien, als die antisowjetische Propaganda, gerade auch die in der offiziellen
und offiziösen evangelischen Publizistik, einen bis dahin unbekannten Höhepunkt erreicht hatte.
Ausführlich und mit warmer Sympathie beschrieb Fritze zunächst Lenins Lebensgang, um dann seine Persönlichkeit, schließlich sein „Werk“, die sozialistische Sowjetunion, zu würdigen. Dabei war für ihn charakteristischerweise besonders wichtig, was auch Emil Fuchs am Herzen lag, als er in der Predigt, mit
der er 1931 Abschied von seiner Eisenacher Gemeinde nahm, Lenin nannte –
nämlich die Christen begreifen lehren, daß Lenin „vor uns als einer (steht), der
uns durch seine urgewaltige, sachliche, gänzlich unsentimentale Verbundenheit
mit allen Elenden und Unterdrückten der Welt, durch seinen restlosen Altruismus weit überlegen ist“. Als ein Mahner stände Lenin vor der Christenheit,
„daß es trotz oder vielmehr gerade wegen unserer Beugung unter Gott unsere
Sache ist, in der Opposition zu stehen gegen die soziale Ordnung oder Unordnung, bei der unzählige Menschen zu Sachen erniedrigt sind, Unzähligen der
Weg zu sinnerfülltem Leben versperrt ist, und daß solche Opposition nicht in der
bloßen unfruchtbaren Verneinung verharren darf, sondern mitzuarbeiten hat am
Schaffen von Wegen neuer Weltgestaltung, ja, daß sie den Mut aufbringen und
wecken helfen muß zu praktischen Versuchen solcher Neugestaltung“.
Gegen den Kolonialismus
Mitzuarbeiten am Schaffen von Wegen neuer Weltgestaltung – das hieß für Georg Fritze immer aktive Teilnahme am Kampf für den Frieden in seinen verschiedenen Aktionsformen. Im Vordergrund standen dabei zunächst verständlicherweise die Bemühungen um die Verstärkung des kirchlichen und christlichen
Beitrages für die Friedensarbeit. So gehörte Fritze 1927 zu den Initiatoren des
deutschen Zweiges der internationalen „Liga antiimperialistischer Pfarrer“. Im
gleichen Jahr gehörte er – neben den Professoren Heinrich Hermelink, Otto
Baumgarten und Rudolf Otto – zu den deutschen Referenten bei der Tagung des
Weltkongresses für freies Christentum in Prag, die gleichfalls von der Frage nach
dem kirchlichen Beitrag für Frieden und Völkerfreundschaft stark mitbestimmt
war. Beides lag auf der Linie seiner bisherigen, Tätigkeit.
Wesentlich erweitert wurden deren Begrenzungslinien aber durch die Teilnahme
Fritzes als Mitglied der deutschen Delegation am internationalen „Kongreß gegen koloniale Unterdrückung und Imperialismus“, der vom 10. bis 15. Februar
1927 in Brüssel durchgeführt wurde. Der Kongreß wird in der „Geschichte der
deutschen Arbeiterbewegung (IV, 134/35) in seiner Bedeutung für „die Herstellung eines engen Bündnisses der revolutionären und antikolonialistischen Kräfte
in den fortgeschrittenen kapitalistischen Ländern mit den Befreiungsbewegungen
in den kolonialen, halbkolonialen und abhängigen Ländern“ gewürdigt. Dort sind
auch die Namen von Delegierten genannt: Henri Barbusse (Frankreich), Jawaharlal Nehru (Indien), die Witwe Sun Yatsens (China) und aus Deutschland
neben führenden Funktionären der KPD wie Wilhelm Koenen, Ernst Putz und
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Walter Stoecker u. a. Albert Einstein, Alfons Goldschmidt, Theodor Lessing,
Helene Stöcker, Arthur Holitscher und Ernst Toller.
Der Kongreß hat Georg Fritze tief beeindruckt und stark bewegt. Mindestens in
drei Zeitschriften hat er ausführlich über ihn berichtet – im „Neuwerk“ (April.
1927), im „Sonntagsblatt des arbeitenden Volkes“ (15/1927) und in der „Eiche“
(3/1927). Er war davon überzeugt, daß von Brüssel ein Prozeß von „außerordentlicher Tragweite“ seinen Anfang nehmen werde, eine Bewegung, die „auch mit
allen imperialistischen Kanonen nicht erdrückt werden kann“. Etwas „weltgeschichtlich Neues“ wäre der Kongreß vor allem darum gewesen, weil dort so
stark wie nie zuvor deutlich würde: „Die Sache des proletarischen Arbeiters in
allen imperialistischen Ländern ist von der Sache der ihrer Freiheit mit Gewalt
ganz oder zum nicht geringen Teil beraubten Kolonial- und Halbkolonialvölker
nicht zu trennen und umgekehrt.“ Für die Christen und Kirchen aber wäre dies
ein Grund zu tiefer Scham: „Wie Keulenschläge wirken die auf Tatsachen gegründeten Anklagen der Kolonialvölker… gegen die christlichen Mächte, die nur
zu oft unter geschickter Benützung der Mission brutale klassen- oder nationalegoistische Zwecke verfolgt haben oder verfolgen.“ Indem „der un- oder areligiöse Kongreß… uralte religiöse Wahrheiten auf den Leuchter gebracht (hat), die
von den Christen unter den Scheffel gestellt worden sind“, stellte er Christen und
Kirchen vor die Alternative, „entweder dem brutalen Machtkampf gegenüber
nicht bloß unsere Ohnmacht einzugestehen, sondern auch unsern Mangel an
Glauben … oder um der Gerechtigkeit willen … für die Vergewaltigten rücksichtslos und in völliger Ehrlichkeit zu kämpfen.“
Ökumenische Erkenntnisse
Wüßte man nicht, daß diese Sätze vor fast 50 Jahren geschrieben wurden, könnte
man denken, es handele sich um einen Beitrag zur Unterstützung des Antirassismus-Programms der Ökumene aus jüngster Zeit. Immer wieder ist es gleichermaßen erstaunlich und bewegend zu sehen, wie klar die meisten sozialethischen
Fragen, die heute die Weltchristenheit bewegen, schon vor einem halben, Jahrhundert von progressiven Christen als Prüfstein für die christliche Existenz im
Zeitalter des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus erkannt und wie
stark sie als solche betont wurden. Das ist damals von den „offiziellen“ Repräsentanten der Kirchen (bestenfalls) nicht gehört, viel öfter aber noch scharf zurückgewiesen worden. Unter den Vorkämpfern für solche Erkenntnisse, die sich
gegenwärtig in erfreulicher Breite und Intensität in der Ökumene durchsetzen,
gebührt Georg Fritze ein wesentlicher und rühmlicher Platz.
Anmerkung:
1

Bredendiek, Walter: Wege neuer Weltgestaltung Pioniere der Friedensbewegung (I):
Pfarrer Georg Fritze (1874-1939). In: Neue Zeit (31.8.1974), S. 10
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Warner vor dem Faschismus - Pioniere der Friedensbewegung:
Pfarrer Paul Kohlstock (1874-1949)1
Das Leben von Paul Kohlstock bewegte sich in einem engeren Kreis als das des
mit ihm auf den Tag genau gleichaltrigen Georg Fritze. Diesen Kreis aber hat er
voll ausgeschritten.
Als Sohn eines Lehrers wurde Kohlstock am 1. August 1874 in Waltershausen
bei Gotha geboren. Nach dem Besuch des Gymnasiums Ernestinum in Gotha
studierte er bis 1898 Theologie in Marburg, Jena und Berlin. Kurze Zeit Subdiakonus in Gotha, war er von 1901 bis 1911 Pfarrer in Kleinschmalkalden (Thüringer Wald), danach 18 Jahre lang in Ichtershausen, schließlich von 1929 bis zu
seiner Emeritierung 1939 in Apolda. Er kehrte dann in seine Heimatgemeinde
Waltershausen zurück, wo er als „Ruheständler“ das Pfarramt verwaltete. Am
10. März 1949 ist er in seinem Vaterhause gestorben.
Zum Sozialisten geworden
Kleinschmalkalden war eine arme Waldgemeinde; dort ist Kohlstocks Auge für
die sozialen Probleme geschärft worden. Den Nöten, die ihm begegneten, suchte
er mit Mitteln zu steuern, wie sie damals besonders vom Evangelisch-Sozialen
Kongreß propagiert wurden. Während der ganzen Zeit seiner pfarramtlichen Tätigkeit in Kleinschmalkalden Vorsitzender des Aufsichtsrates des örtlichen Raiffeisenvereins, förderte Kohlstock den genossenschaft1ichen Zusammenschluß
der landwirtschaftlichen Kleinproduzenten als Selbstschutz gegen den ökonomischen Druck der Großgrundbesitzer und Agrarkapitalisten; er richtete eine
Volksbibliothek ein, wie ihm überhaupt alle Bildungsarbeit sehr am Herzen lag.
Was er damals tat, erinnert in manchem an die Arbeiten, die Emil Fuchs in jenen
Jahren in Rüsselsheim begonnen hatte. Kohlstock hat später selbst auf diese
Ähnlichkeiten aufmerksam gemacht: „Auch ich bin einst, wie … D. Fuchs von
Naumann ausgegangen“, schrieb er 1923. „Aber ich bin gerade durch Naumann
ebenso wie Fuchs zum Sozialisten geworden.
Mit Fragen und Nöten von anderer Art mußte sich Kohlstock in Ichtershausen
auseinandersetzen. Dort war er nicht nur Pfarrer einer Gemeinde, die wegen ihrer
„zerfahrenen Verhältnisse“ als die schwierigste des Bezirkes galt, sondern auch
Gefängnisgeistlicher der größten Thüringer Strafanstalt. Keiner seiner Vorgänger
hat dies schwere Doppelamt so lange versehen wie er. Seine Erfahrungen und
Erkenntnisse als Strafanstaltspfarrer faßte Kohlstock in einem Buch zusammen.
das 1929 unter dem Titel „Unschuldig verurteilt – Ein Notschrei aus dem Gefängnis“ (Karlsruhe-Rüppurr) erschien und starke Beachtung fand. Kohlstock
ging es besonders darum, die gesellschaftlichen Wurzeln von Straftaten aufzudecken.
Kampf für den Frieden
Der allgemeine Zusammenhang zwischen den gesellschaftlichen Verhältnissen
und den individuellen Schicksalen, Problemen und Fragen der Menschen war
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Kohlstock so bereits in verhältnismäßig jungen Jahren deutlich geworden. Ebenso aber erkannte er schon frühzeitig die Notwendigkeit und Verpflichtung, als
Christ und Theologe am Kampf für den Frieden teilzunehmen. Wie Georg Fritze,
so gehörte auch Paul Kohlstock zu den etwa 400 evangelischen Geistlichen, die
1913 den Friedensappell an die deutschen Theologen unterstützten. Während des
ersten Weltkrieges wurde er Mitglied der „Losen Vereinigung evangelischer
Friedensfreunde“, deren Gründung in Jahre 1917 m. E. zu den wichtigsten Ereignissen der neueren Kirchengeschichte gehört. Von ihr ging die Initiative aus
zur Veröffentlichung des Friedenswortes deutscher Protestanten im Herbst 1917,
von dem bereits die Rede war, als wir den Lebensweg von Georg Fritze skizzierten.
Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg trat Kohlstock auch in Verbindung mit
freien Bewegungen und Gruppen, die damals eine tiefgreifende Erneuerung der
evangelischen Kirchen vom Evangelium her erstrebten. So nahm er im September 1919 an der Konferenz in Tambach teil, bei der Karl Barth seinen später
berühmt gewordenen Vortrag „Der Christ in der Gesellschaft“ hielt.
Seine geistliche und auch seine kirchenpolitische Heimat fand Kohlstock dann
aber im Kreise der „Freunde von Pfarrer Fuchs“ aus dem sich in den frühen
zwanziger Jahren der Thüringer Landesverband des Bundes der religiösen Sozialisten entwickelte. Niemals dachte er daran, in ihm etwa ein „Erstgeburtsrecht“
zu beanspruchen – Kohlstock hatte sich wohl als erster Thüringer Pfarrer überhaupt einer Arbeiterpartei angeschlossen. Ohne Aufheben, mit größter Selbstverständlichkeit war er zur Stelle, wenn er gebraucht wurde, und ebenso selbstverständlich hat er immer die geistliche Kraft und den prophetischen Auftrag von
Emil Fuchs dankbar anerkannt. Kohlstock ist es denn auch gewesen, der immer
mit besonderem Nachdruck für den Freund eintrat, wenn dieser angegriffen wurde.
Charakteristisch dafür war die Antwort, die er dem nationalistischen Publizisten
Wilhelm Stapel gab, als dieser 1929 in seiner Zeitschrift „Deutsches Volkstum“
Emil Fuchs besonders niederträchtig diffamiert hatte. In dem „Offenen Brief“ an
Stapel, den Kohlstock veröffentlichte, hat er auch seine eigene Entwicklung und
Position beschrieben: „… Unsere Stellung in Kirche, Staat und Gesellschaft, die
sich ja oft decken, (ist) nicht leicht. Aber wir bleiben dennoch in der Kirche und
arbeiten in ihr, weil wir sie lieben und gern anders sähen und in ihr … den Willen unseres Herrn und Meisters zur Geltung bringen möchten, gerade auch gegenüber dem Staat und der Gesellschaft. Hier versagt sie doch einfach. Wenn wir
uns … auf die Seite der Unterdrückten und Entrechteten, der Arbeitslosen und
Arbeitssklaven stellen, so tun wir es… im Gehorsam gegen das Apostelwort:
‚Haltet euch herunter zu den Niedrigen‘ (Röm 12,15)."
Als die Welle des Faschismus immer stärker anschwoll, übertrat Paul Kohlstock,
gemeinsam mit Emil Fuchs und Karl Kleinschmidt, im Sommer 1930 bewußt
eine Anordnung seiner Kirchenleitung, durch die den Pfarrern jede öffentliche
politische Betätigung untersagt wurde. Formal galt diese Anweisung für alle
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Pfarrer der Thüringer Landeskirche, tatsächlich wurden von ihr aber nur die
wenigen politisch links stehenden Geistlichen betroffen. Aus der Weigerung von
Fuchs, Kleinschmidt und Kohlstock, sich ihr zu fügen entwickelte sich der sogenannte „Fall Thüringen“, der für die innerprotestantische Entwicklung jener Jahre eine gleich große prinzipielle Bedeutung besaß wie die gleichzeitigen „Fälle“
Dehn und Eckert .
Wer schweigt, wird schuldig
Kohlstock begründete in einem großen Vortrag, der dann auch gedruckt wurde
und weite Verbreitung fand, warum seine Freunde und er die Anordnung der
Kirchenleitung nicht stillschweigend ignoriert, sondern ihr bewußt zuwider gehandelt hätten: „Ich denke daran, daß die Stockholmer Weltkonferenz aller
christlichen Kirchen, außer der römisch-katholischen, 1925 den Krieg geächtet
hat ... Ist nicht der Pfarrer verpflichtet, vor einer Reichstagswahl die Partei, zu
nennen, die nach seiner Ansicht die Völkerversöhnung vertritt und den Krieg als
Mittel der Auseinandersetzung verwirft? Ich würde mich vor mir selbst schämen
und vor dem Herrn der Kirche, dem Friedensfürsten Jesus Christus, wenn ich das
im Wahlkampf verschweigen müßte. Dadurch würde ich mich mitschuldig machen am nächsten Krieg …“
Was für den Völkerfrieden gelte, das gelte ebenso für die Fragen der Innenpolitik: „Wenn ich sehe, daß das Christentum mit seiner Nächstenliebe und Bruderhilfe ein fremder Gast in unserem Wirtschaftsleben ist, muß ich dann als
,religiöses Führer‘ meiner Gemeinde nicht dafür eintreten im Wahlkampf, daß an
Stelle des Wirtschaftslebens der Selbstsucht, wie wir es jetzt haben ein anderes,
besseres Wirtschaftssystem tritt, wo der Altruismus (Brüderlichkeit), durch das
Genossenschaftswesen (Vergesellschaftung der Produktionsmittel) mehr zur
Geltung und Darstellung kommt? Wenn ich sehe, daß die Lage der Arbeitslosen,
der Kranken und Alten, der Sozialrentner verschlechtert werden soll, habe ich als
Pfarrer die Pflicht, meine Glaubensgenossen aufzurufen zum Kampf gegen diese
Verschlechterung … Dabei tut es nichts zur Sache, ob die Partei, die die Rechte
der Armen und Unterdrückten schützt, sich christlich nennt oder neutral ist gegen
die christliche Religion. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter ließen Priester und Levit, die sich zwar zur Religion bekannten, den Halbtoten liegen. Aber
der Dissident, der Samariter, half, und Jesus lobt ihn wegen seiner Tat.“ Nicht
nur als eine Sache der politischen Vernunft und allgemein menschlichen Verantwortung, sondern als vom Bekenntnis her geboten verstand er bereits damals,
1930, den Kampf gegen den Hitlerfaschismus: „Ich denke daran, daß eine politische Partei die christliche Religion dazu gebraucht, um Haß gegen Volksgenossen und fremde Rassen und Völker in die Herzen durch Schulgebete zu säen.
Oder daß sie das Christentum dem Germanentum unterordnet. Darf ich als Pfarrer dazu schweigen, wenn diese Partei … unsere Religion wieder auf, die heidnische Stufe herabdrücken will?
Die Überzeugung, daß das Zeugnis der Kirchen und Christen in jenen Jahren
sich vor allem anderen in drei Konkretionen zu bewähren hätte: in der Arbeit für
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eine dauerhafte Friedensordnung der Welt, in der Solidarität mit den Ausgebeuteten und Unterdrückten und im Widerstand gegen den aufsteigenden Faschismus, hat Kohlstock auch in der Synode seiner Kirche, dem Thüringer Landeskirchentag, mit großem Nachdruck vertreten. Seit 1927 war er ihr Mitglied. Als
Emil Fuchs 1931 nach Kiel berufen wurde und infolgedessen aus dem Landeskirchentag ausschied, wurde Paul Kohlstock sein Nachfolger als Sprecher der
religiös-sozialistischen Gruppe und als Mitglied des ständigen Ausschusses der
Synode. Die letzte Tagung, an der er teilnahm, fand im April 1932 statt. Damals
war bereits deutlich zu erkennen, daß ein erheblicher Teil der Abgeordneten mit
einer baldigen „Machtübernahme“ Hitlers rechnete und sich „realistisch“ oder
opportunistisch oder auch freudig darauf eingestellt hatte.
„Positives Christentum?“
In dieser Lage hat sich Kohlstock noch einmal voller Leidenschaft und mit großem Ernst gegen die faschistische Gefahr gewandt: „Es ist eine Tragik der Kirche des Wortes, daß sie allzuviel auf Worte anderer gibt, daß, wenn jemand von
positivem Christentum redet, so viele hereinfallen und das für positives Christentum halten. Wenn es z.B. in dem Punkt 24 des Programms der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei heißt: ,Wir fordern die Freiheit aller religiösen
Bekenntnisse im Staat, soweit sie nicht gegen das Sittlichkeits- und Moralgefühl
der germanischen Rasse verstoßen‘, so verstößt das gegen das positive Christentum … , (weil) dem positiven Christentum das germanische Rasse- und Sittlichkeitsempfinden übergeordnet wird.“ Ebenso wie ihre barbarische und terroristische Praxis wäre auch die „Weltanschauung“ Hitlers, Rosenbergs und ihrer Trabanten der absolute Gegensatz zum Christentum: „Das Kreuz, die Auferstehung
Christi, die Lehre von der Rechtfertigung, die Erlösung, das alles wird negatives
Christentum beiseite geschoben, und das Positive daran ist, daß das Blut vergötzt
werden soll und alles, was dem entspringt …“
Soweit ich sehe, gibt es zu dieser Rede Kohlstocks vom April 1932 keine Parallele aus einer anderen Synode. Ihre Bedeutung wird man freilich nur dann voll
würdigen können, wenn man sich vergegenwärtigt, wieviel Zeit, Kraft und theologischer Scharfsinn in jenen Monaten landauf, landab in den evangelischen
Kirchen darauf verwendet wurde, die Formel vom, „positiven Christentum“ aus
dem faschistischen Parteiprogramm zu analysieren und exegesieren, um dann in
den meisten Fällen aufatmend zu dem Ergebnis zu kommen, daß sie mit der
Lehre und dem Bekenntnis der Kirche sehr wohl zu vereinbaren wäre. So war es
denn nicht nur kein Wunder, sondern geradezu selbstverständlich, daß Kohlstocks Rede in der Synode nur Widerspruch fand.
Den Drohungen der einen, den Bagatellisierungsversuchen der anderen setzte
Kohlstock während der Debatte die Voraussage entgegen, was der Kirche bevorstehe, wenn sie mit ihrer wohlwollenden Beschwichtigungspraxis gegenüber
dem Faschismus fortfahren würde: „Ich erinnere Sie daran, daß in Altenburg bei
der Wahlbewegung ein Pfarrer gesagt hat, man müßte Hitler in der Kirche die
Macht geben, und er kämpfe dafür, daß Hitler in der Kirche die Macht auch
204

tatsächlich bekäme! Ist das positives Christentum, wenn Hitler in der Kirche die
Macht bekommt? … Wir kämpfen dafür, daß Jesus Christus voll und ganz die
Macht nicht nur in der Kirche, sondern über das ganze Leben hat.“ Und auf den
Zuruf „Klassenkampf! „ erwiderte er: „Darf ich nicht und muß ich nicht für das
Gute, Wahre und Gerechte kämpfen? Ist das kein Kampf? So kämpfe ich auch
dafür, daß die Klassen empor kommen, und daß Brüderlichkeit herrscht. Für
mich ist ein Klassenkampf ein Kampf um das Reich Gottes.“
Genau ein Jahr später, im April/Mai 1933, erfolgte die Gleichschaltung der Thüringer evangelischen Kirche mit dem NS-Staat. Damit war auch für Paul Kohlstock ein übergemeindliches Wirken unmöglich geworden. In seinem Pfarramt
stand er ständig unter Beobachtung. „Polizei war fast in jedem Gottesdienst, so
daß ich einmal zu einem Polizisten sagte: ,Sie brauchen die Predigt nicht nachzuschreiben, ich kann sie Ihnen vorher geben!‘„ Nachdem er in einer Andacht
gesagt hatte: „Wir fürchten uns manchmal, denn wir wissen nicht, wie die, welche Gewalt über uns haben ihre Macht gebrauchen“, mußte er sein Nebenamt als
Gefängnisseelsorger am Amtsgericht in Apolda aufgeben. So war die Befreiung
Deutschlands vom Faschismus im Jahre 1945 auch für ihn in einer ganz persönlichen und unmittelbaren Weise eine Befreiung von schwerer seelischer Bedrängnis. In körperlicher und geistiger Frische nahm er lebhaften Anteil am
Beginn der Arbeit zum Neubau der Kirche in Thüringen, wobei nun manches
von dem verwirklicht wurde, wofür er Zeit seines bewußten Lebens eingetreten
war.
Kohlstock hat immer sehr einfach gesprochen, ohne rhetorische Effekte, schlicht
und ohne Umschweife das Ziel ansteuernd, daß er sich gesetzt hatte. Ein Bahnbrecher neuer theologischer Erkenntnisse war er gewiß nicht. Aber, so hat es
Erich Hertzsch einmal sehr bestimmt (und sehr wahr) ausgedrückt: „Es ist um
eine Kirche schlecht bestellt, in der die ,Rechtgläubigkeit‘ über allen ,einfältigen
Gehorsam‘ zu Gericht sitzt und ihn verurteilt.“ Zu denen, die sich „in einfältigem
Gehorsam für die Verwirklichung der Menschlichkeit“ einsetzten, gehörte auch
Paul Kohlstock.
Viele Irrtümer und Irrwege wären unserer Kirche erspart geblieben, hätte sie
rechtzeitig auf die Prediger in der Wüste, die „einfältigen“ Mahner, Warner und
Vorläufer gehört. Man hat sie zu ihren Lebzeiten zuweilen der „Manie“ oder
auch direkt der „Proletariomanie“ bezichtigt, weil sie sich in den Klassenkämpfen, ihrer Zeit voll mit der Arbeiterklasse solidarisierten und diese Solidarität
auch als einen Anstoß verstanden, die Kirche zur Rückbesinnung auf die Forderungen und Verheißungen des Evangeliums zu rufen. Direkt ist das Wort von der
„Proletariomanie“ auf Georg Fritze angewandt worden. Er entgegnete, und Kohlstock hätte das wohl auch so sagen können: „Diese Kritik kann ich mir gefallen
lassen – wenn man nämlich beachtet , daß der Vorwurf des ,rasend‘ Gewordenseins öfter so erhoben worden ist, daß die Sache, um deren willen er erhoben
wurde, hinterher als richtig Anerkennung fand.
Daß die Sache des Friedens, des Antifaschismus und der sozialen Gerechtigkeit,
des Antiimperialismus und Antirassismus in unseren Kirchen immer stärker als
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eine vom Evangelium gebotene Sache Anerkennung findet, ist denen ein besonderer Anlaß zur Freude und Dankbarkeit, die sich wie wir der Tradition besonders verpflichtet wissen, deren Träger auch Georg Fritze und Paul Kohlstock waren.
Anmerkung:
1

Bredendiek, Walter: Warner vor dem Faschismus - Pioniere der Friedensbewegung (II):
Pfarrer Paul Kohlstock (1874-1949). In: Neue Zeit (7.9.1974), S. 9
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Warner, Pionier und Wegbereiter –
Zum 70. Geburtstag von Karl Kleinschmidt1
Am 26. April 1972 wird Karl Kleinschmidt 70 Jahre alt. Menschen ganz unterschiedlicher Prägung, Haltung und Überzeugung werden ihm an diesem Tage
sagen, was sein Denken, Reden und Schreiben, was vor allem sein Tun und sein
Beispiel ihnen bedeutet hat. Viele werden ihm dafür danken, daß er ihnen half,
den eigenen Weg und die eigene Aufgabe besser zu erkennen. Andere werden
sich dankbar der, langjährigen Arbeits- und Kampfgemeinschaft erinnern, die sie
mit ihm verbindet.
Vor fünf Jahren, zu seinem 65. Geburtstag, hat Emil Fuchs in einem der letzten
Briefe, die er noch mit eigener Hand schreiben konnte, davon gesprochen, daß
Karl Kleinschmidt immer zu denen gehörte, „die am tapfersten ohne Rücksicht
auf sich selbst wirkten“, getragen von einer „starken Überlegenheit und Kraft,
die sich gegenüber Unwahrheit, herrschender Macht, Lebensschicksal in Freud
und Leid so stark bewährte“. Erich Hertzsch erinnerte damals den gleichaltrigen
Freund an die nötige und heilsame Unruhe, die stets ein wesentliches Element
seiner Arbeit für die Erneuerung der Kirche und für eine gerechte Ordnung der
Gesellschaft gewesen ist. Und Herbert Trebs legte für uns, die wir zwanzig und
dreißig Jahre jünger sind als Karl Kleinschmidt, Zeugnis davon ab, was es für
uns bedeutet hat, Karl Kleinschmidt, dem „Virtuosen der Freundschaft“, begegnet und nicht zuletzt durch ihn zu den Erkenntnissen geführt worden zu sein, die
entscheidend geworden sind für unseren eigenen Lebensweg, für viele Einzelheiten unserer Arbeit und für deren Gesamtperspektive. „Menschliche Hinwendung
zum anderen, das Sich-Öffnen gegenüber anderen ist ihm Lebensbedürfnis.“ Alte
und Junge, Starke und Schwache haben das wieder und wieder erfahren, und
seine Fähigkeit, „Freundschaft als Klima zu verbreiten“, seine seelische Kraft.
Selbstüberwindung und innere Souveränität sind vielen in unmittelbarer Weise
zu einer großen und echten Lebenshilfe geworden, wenn Resignation, Müdigkeit
oder Bitterkeit übermächtig werden wollten.
So gilt denn heute vor allem anderen unser dankbarer Gruß dem Freunde Karl
Kleinschmidt.
*
Doch es ist in diesen Tagen wohl auch geboten, danach zu fragen, was seine
Lebensarbeit „objektiv“ bedeutet, was ihre Essenz und ihr bleibender Ertrag ist.
In Karl Kleinschmidts Biographie spiegeln sich wichtige sozialhistorische und
kirchengeschichtliche Entwicklungen unseres Jahrhunderts, und er selbst hat mit
seiner Parteinahme und mit seiner Entscheidung für die nach vorn weisenden
Elemente dieses Prozesses dazu beigetragen, daß dem Kampf für eine Welt des
Friedens, der Vernunft und Gerechtigkeit immer wieder neue Kräfte zugeführt
wurden und daß die Kirche sich aus der „captivitate Babylonica“, aus der Verstrickung in das bürgerliche Klassendenken befreit. Seit nahezu einem halben
Jahrhundert führt Karl Kleinschmidt diesen Kampf. Er ist in ihm gewachsen, und
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er hat sich in mancher Hinsicht durch ihn auch verändert. Im Entscheidenden
aber blieb er, was er bereits Ende der zwanziger Jahre war, als sein Name zum
ersten Mal über die Grenze seiner Gemeinde hinaus bekannt wurde: ein Warner
vor falschen und bösen Wegen der Kirche, ein Mahner zu Umkehr und Neubeginn, ein Fortsetzer der „linken“ Traditionslinie in der Geschichte der Christenheit, auf der seit den Tagen Konstantins der Protest gegen die Gewalt und Brutalität der Klassengesellschaft erhoben wurde, ein Pionier und Wegbereiter für ein
Verständnis von den Aufgaben und der Verantwortung der christlichen Gemeinde, das nicht an den sogenannten Rechten oder Belangen der Kirche orientiert ist,
sondern an den Fragen und Nöten der Welt.
Was Karl Kleinschmidt am Sonntag Jubilate 1931 (an seinem 29. Geburtstag)
predigte, ist immer der cantus firmus seiner Verkündigung gewesen: „Man muß
laut und deutlich und immer wieder davon reden ..., daß die Erde, deren Sa1z,
und daß die Welt, deren Licht wir sein sollen, keine andere Erde, keine andere
Welt ist als die, die wir täglich vor Augen haben, in der wir essen und trinken,
schlafen und arbeiten, in der alles, was wir tun an Gutem oder Bösem, Leib und
Gestalt annimmt und Wirklichkeit wird. Unsere Sünde, das sind nicht unsere
sündigen Gedanken; unsere Sünde, das sind die Dinge um uns her: Maschinengewehre, Giftgase, Panzerkreuze, unterernährte Kinder, leidende Menschen,
geschundene Proletarier, materielle, wirtschaftliche und soziale Verhältnisse –
das sind die Leiber unserer Sünden.
Darum ist jedes Christentum sinnlos, dummgewordenes Salz, das nicht die Verantwortung für diese Welt in ihrer Leiblichkeit aufnimmt ..., das von dieser Leiblichkeit der Welt nichts weiß, sich nicht verantwortlich weiß für diese Welt der
Leiblichkeit, sich weigert das Salz eben dieser Erde, das Licht eben dieser Welt
zu sein, sich weigert, leibliches, materialistisches Christentum zu sein.“ Für die
„Verwirklichung“ und „Verleiblichung“ der Botschaft des Evangeliums lebte
und lebt Karl Kleinschmidt. Alle seine Arbeit für den Frieden und den Sozialismus hat hier seine tiefsten Wurzeln.
*
Karl Kleinschmidt ist 1902 geboren. Manches, was Ernst Glaeserin seinem Roman „Jahrgang 1902“ beschrieben hat, die Hilflosigkeit und Verlorenheit einer
Generation, die im ersten Weltkrieg aufwuchs, die zu ahnen begann, daß die von
der Schule vermittelten und von der Kirche sanktionierten Normen des wilhelminischen Bürgertums weithin verlogen und inhuman waren, die aber noch keinen Weg sah, der sie zu einem sinnvollen, erfüllten Leben führen konnte – das
hat Karl Kleinschmidt als Kind und Schüler auf seine Weise erlebt. „Als der
erste Weltkrieg begann, war ich zwölf Jahre alt“, heißt es in einer autobiographischen Skizze, die seinen Weg zur Friedensbewegung beschreibt. „Ich ging sonntags rege1mäßig zur Kirche und wurde wochentags häufig als Hilfskraft beim
Ausladen von Verwundeten aus Lazarettzügen beschäftigt. Und was in Schule
und Kirche so herrlich strahlte, das stank, stöhnte und schrie in den Lazaretten.
Den Geschundenen und Gequälten zu helfen gegen ihre Schinder, wurde mir
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zum Inhalt meines noch kindlich-schwärmerischen Verständnisses vom Christentum.“
Harald Braun nannte Glaesers „Jahrgang 1902“, kurz nachdem das Buch erschienen war (1929), die eindrücklichste Bestandsaufnahme eines Jugendschicksals in
allen seinen Untergründen. Er notierte aber auch: „Es ist leichter, im Gegensatz
zu einer vergangenen Zeit zu stehen als im Willen zu einer zukünftigen.“ Karl
Kleinschmidt hatte sich, als dies geschrieben wurde, bereits klar für eine gute,
vernünftige und menschliche Zukunft entschieden. 1927 war er Mitglied der
SPD geworden, mit diesem Schritt seine Parteinahme für die Geschundenen und
Unterdrückten bekundend und seine Solidarität mit denen, die um Menschenrecht und Menschenwürde kämpften, die an eine „Möglichkeit der Verwirklichung dessen glaubten, was mir den Inhalt des Evangeliums bedeutete“.
Der Bruch mit „einer vergangenen Zeit“ bewirkte für Karl Kleinschmidt auch im
engsten persönlichen Bereich schmerzhafte Trennungen und Scheidungen: die
Abwendung von den festgefügten Traditionen seiner Familie (der Vater war
Gymnasialprofessor und Oberstudiendirektor, der eine Großvater Gutsbesitzer in
Niedersachsen, der andere Großkaufmann und Plantagenbesitzer in Indien), von
den Leitbildern des Korps, dem er als Student in Jena und München angehört
hatte, von jenem unreflektierten Deutschnationalismus, der in den zwanziger
Jahren die nahezu selbstverständliche Ideologie evangelischer Theologen war.
*
„Ich verließ meine Klasse und gesellte mich / Zu den geringen Leuten.“ Bert
Brecht, mit dem Karl Kleinschmidt später eng befreundet war, spricht in dem
Gedicht „Verjagt mit gutem Grund“ von den Folgen, die das haben mußte: „Sie
haben mich verwarnt und mir weggenommen, / Was ich durch meine Arbeit verdiente. Und als ich mich nicht besserte, / Haben sie Jagd auf mich gemacht ... /
Wo ich hinkomme, bin ich gebrandmarkt / Vor allen Besitzenden ...“ Die drei
„Fälle Kleinschmidt“ in den Jahren 1930, 1933 und 1939 illustrieren diese Verse.
Sie sind aber über diese persönliche Dimension hinaus von großem Wert für das
Verständnis der allgemeinen Struktur und Funktion des deutschen Protestantismus in den dreißiger Jahren.
Im Sommer 1930 stand Karl Kleinschmidt im Zentrum der innerkirchlichen Auseinandersetzungen um die Frage, welche Haltung Kirchen und Christen dem aufsteigenden Faschismus gegenüber einzunehmen hätten. (Die Einzelheiten der
Vorgänge habe ich im „Evangelischen Pfarrerblatt“ 4/1967 dargestellt.) Sein
„Fall“ eröffnete damals die Reihe jener „Fälle“ – es folgten die Angriffe auf
Erwin Eckert und Günther Dehn –, bei denen es nicht mehr allein um dogmatische Fragen ging, sondern primär um politische Entscheidungen, die freilich jeweils sehr viel mit Verstockung auf der einen, mit dem Versuch, in der Nachfolge Jesu zu handeln, auf der anderen Seite zu tun hatten.
Sieht man auf den Mut und, die Konsequenz, mit der damals alle Beteiligten sich
zu ihrer Sache bekannten, so gibt es keine Unterschiede zwischen Kleinschmidt,
Eckert und Dehn. Grundsätzlich am wichtigsten und auch im wörtlichen Ver209

ständnis am lehrreichsten für die Entscheidungen, vor denen der deutsche Protestantismus in der Endphase der Weimarer Republik stand, war aber wohl doch
dieser erste „Fall Kleinschmidt“, der nicht ohne Grund oft auch als „Fall Thüringen“ bezeichnet wurde. Denn Thüringen war das Exerzierfeld, auf dem 1930/31
Wilhelm Frick erstmals die faschistische Praxis auf der Ebene einer Landesregierung demonstrierte, und Männer der Thüringer Kirchenleitung sangen sein Lob
in lauten Tönen. In dieser Lage riefen Karl Kleinschmidt und Emil Fuchs den
Kirchen und Christen zu: „Noch ist es Zeit, daß die Kirche sich besinne und
anstatt an ihre Sicherheit an ihre Aufgabe denke“, und sie warnten die evangelische Kirche, sich „dadurch selbst zu verlieren, daß sie hemmungslos der Propaganda des Nationalsozialismus verfällt, so daß ihr jedes Gefühl dafür verloren
geht, daß der Geist Jesu Christi und der Nationalsozialismus sich gegenüberstehen wie Feuer und Wasser“.
*
Es war die Stimme von Predigern in der Wüste. Zwei Jahre später hatten Hitler
und seine Leute in ganz Deutschland die Macht an sich gerissen. Ende April
1933 trat die Synode der Thüringer Landeskirche zusammen Landesoberpfarrer
Reichardt pries „die tapferen Taten (der Faschisten) zur Säuberung und Reinigung des öffentlichen Lebens“, die Deutschen Christen erhoben ein lautes Triumphgeschrei, während die traditionellen kirchenpolitischen Gruppen ein beschämendes Schauspiel der Blindheit, Angst und Verwirrung boten. Karl Kleinschmidt, als jüngster Abgeordneter in die Synode gewählt, war am Tage ihres
Beginns verhaftet worden. Die Kirchenleitung hatte ein Disziplinarverfahren
gegen ihn eröffnet, die Deutschen Christen forderten, ihm sein Mandat abzuerkennen. Nachdem der Thüringer Landeskirchentag, als erste Synode einer deutschen evangelischen Landeskirche überhaupt, eine Anzahl von Beschlüssen zur
Gleichschaltung der Thüringer Kirche mit dem NS-Staat gefaßt hatte – u. a. ein
„Ermächtigungsgesetz“ für den Landeskirchenrat, ein Antisozialistengesetz und
eine Art „Arier“gesetz, für das das Argument ins Feld geführt wurde, „die Kirche
könne, ja, solle hier sogar staatlicher sein als der Staat“ – beantragte Karl Kleinschmidt seine Entlassung aus dem Dienst der Thüringer Kirche. Die Kirchenleitung bestätigte ihm auf sein Ersuchen „ausdrücklich den Grund, mit dem Sie um
Ihre Entlassung ... nachgesucht haben, nämlich, daß Sie sich gewissensmäßig
außer Stande sehen, ein Pfarramt in der Thüringer evangelischen Kirche so zu
verwalten, wie es die vom Landeskirchentag in seiner letzten Tagung vom 21. 4.
bis 2. 5. 33 verabschiedeten Gesetze einem im Dienste der Thüringer evangelischen Kirche stehenden Pfarrer zur Pflicht machen“.
Einem guten Freunde, der in Not und Verfolgung treu zu ihm gestanden hatte,
der aber seinen Entschluß, das Pfarramt aufzugeben, nicht billigte, schrieb Karl
Kleinschmidt am 1. Juni 1933:
„ … Ich danke Dir herzlich für Deine gute Sorge und Deine Versuche, mich in
einem Frontabschnitt zu halten, den ich für unhaltbar halte ... Ich habe tatsächlich
mit physischem Übelsein zu kämpfen, wenn mir Sein und Sollen unserer Kirche
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in fürchterlichster Diskrepanz bewußt wird an den Verfügungen des Landeskirchenrats ... Wenn es mir etwas möglich gemacht hat, von ganzer Seele Pfarrer zu
sein, so die Überzeugung, daß die Geschichte seit 1914 für unsere Kirche eine
wirkliche Erschütterung bedeutete und daß die gewiß sehr zögernden und vorsichtigen kleinen Schritte, die sie seitdem getan hat, aus Überzeugung getan und
darum endgültig sind. Die Tatsache, daß sie in wenigen Tagen die Strecke, die
sie in diesen Jahren gegangen ist, im gestreckten Galopp zurücklaufen konnte
(und noch ein gutes Stück darüber hinaus), bedeutet für mich eine so tiefgehende
Erschütterung, daß ich faktisch keine Möglichkeit sehe, hier noch weiter – und
sei es auch in schärfster Opposition – mitzutun.
… Ich weiß natürlich, daß ich ein äußerlich sehr unsicheres Schicksal auf mich
nehme, und bin mir meiner Verantwortung dafür voll bewußt. Aber ich bin zu
jung, um unterzukriechen, und – immerhin! – doch noch ein wenig zu gewissenhaft, um so Pfarrer sein zu können, um der Kirche einen solchen Pfarrer zumuten
zu können.
Ich will wahrhaftig kein Beispiel geben und bin weit entfernt von der Selbstüberschätzung zu meinen, so wie ich müßten es auch die anderen unserer Couleur
machen. Ich wünschte mir von Herzen den Weg sehen zu können, den Du offenbar siehst. Aber ich sehe ihn nicht und möchte nicht zum blinden Blindenführer
werden. Für mich ist die Lage tatsächlich so, wie ich es Dir schon vor Wochen
geschrieben habe: Ich muß aufhören, Pfarrer zu sein, wenn ich Pfarrer bleiben
will. Und ich habe keinen anderen Wunsch als den, daß Du und unsere Freunde
mich darin verstehen. Mir ist jedes Pathos nicht nur aus ästhetischen Gründen
unangenehm. Und ich gehe wirklich ganz unpathetisch, ohne Trotz und ohne
Empörung, nur müde, nur bis ins Tiefste enttäuscht und mit einem sehnsüchtigen
Verlangen nach intellektueller Sauberkeit. Und mit immerhin so viel Selbstkritik,
um diesen Verzicht darauf, einen ausweglosen Weg weiterzugehen, nicht pathetisch-märtyrerhaft mißzuverstehen …“
So weit ich sehe, gibt es für dieses in gleicher Weise theologisch und politisch
begründete Urteil und Verhalten eines evangelischen Geistlichen zur innerkirchlichen Entwicklung im Frühjahr und Sommer 1933 kein Beispiel – Grund genug,
sie nach vier Jahrzehnten bekannt zu machen.
*
Im Oktober 1934 hat Karl Kleinschmidt dann wieder ein Pfarramt übernommen,
„als sich durch die Bildung der Bekennenden Kirche die Möglichkeit bot wieder
Pfarrer zu werden, ohne sich damit dem Mißverständnis auszusetzen, als billige
man die gewiß nicht auch weltanschauliche, aber doch sehr weitgehende politische Selbstgleichschaltung der Kirche mit dem Nationalsozialismus“. Danach
war er nahezu 35 Jahre Prediger am Dom in Schwerin, bis zu seiner Emeritierung 1967. Sein tapferer Kampf mit und in der Bekennenden Kirche Mecklenburgs wird hoffentlich bald einmal im Zusammenhang dargestellt werden. Einiges von dem was er in jenen schlimmen Jahren, selbst immer beargwöhnt und
gefährdet, für die Verfolgten getan hat kann man jetzt in dem von Heinrich Fink
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zusammengestellten Buche „Stärker als die Angst“ (Union Verlag Berlin 1968)
nachlesen.
*
Die Befreiung Deutschlands vom Faschismus eröffnete Karl Kleinschmidt die
Möglichkeit zu weitausgreifender Wirksamkeit in vielen Bereichen und auf vielen Ebenen des öffentlichen Lebens – im Kulturbund und im Deutschen Schriftstellerverband, als Abgeordneter der Volkskammer und als Mitglied des Nationalrates. Er war 1949 in Paris unter denen, die die Weltfriedensbewegung gründeten, die Anfänge des Friedensrates der DDR und seines Christlichen Arbeitskreises sind eng mit seinem Namen verbunden. Lange Zeit Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses des Bundes Evangelischer Pfarrer in der DDR und
verantwortlicher Redakteur des „Evangelischen Pfarrerblattes“, schlug er Breschen und Brücken, deren ganze Bedeutung erst in den letzten Jahren allmählich
einem größeren Kreis bewußt geworden ist. In der Christlichen Friedenskonferenz hat er sich von Anfang an nachdrücklich engagiert. Unsere Zeitschrift
„Glaube und Gewissen“, die er mitbegründetet verdankt ihm besonders viel. In
den Jahren nach 1945 wurde so der „Domprediger Kleinschmidt“ für unzählige
Menschen ein fester Begriff, vielen ein anspornendes Beispiel, vielen ein Stachel
im Fleisch, anderen ein Ärgernis. Bei alledem hat er mit seinem Leben die
Wahrheit dessen bezeugt, was Emil Fuchs, der ihm zum eigentlichen magister
vitae geworden war, wenige Tage vor seinem Tode so eindrucksvoll formulierte:
„Es müssen immer einzelne Christen wagen, aus den eingefahrenen Bahnen
eines bloßen Gewohnheitschristentums auszubrechen und auf neuen Wegen
voranzugehen, auch wenn sie nicht gleich von allen verstanden werden, sondern
Verkennung und Diffamierung, auf sich nehmen müssen. Entscheidend für die
christliche Existenz kann niemals eine kirchliche Durchschnittsmeinung sein,
sondern der Gehorsam gegen den Ruf Jesu Christi. Wer diesen Ruf vernommen
hat, der muß ihn weitergeben.“
Das hat Karl Kleinschmidt fast ein halbes Jahrhundert lang getan – vor 1933 in
scharfer Opposition zur politischen und kirchlichen Reaktion, dann im Kampf
gegen den Faschismus, seit 1945 durch seinen Beitrag für eine humane Ordnung
der Gesellschaft in unserem Lande und für eine dauerhafte Friedensordnung der
Welt, die auf Vertrauen und auf Verträgen beruht. Das, wofür Karl Kleinschmidt
lebte, ist immer mehr als eine Personalüberzeugung gewesen. Er war Exponent
und häufig auch profilierter Sprecher von Gruppen. Dabei blieb seine Individualität unverwechselbar in ihrer Mischung von Wissen und Phantasie, Intelligenz
und Begeisterung, Verstand und Feuer.
Sein Freund Willi Bredel nannte ihn einmal „eine an beiden Enden brennende
Kerze“. Das ist ein schönes und treffendes Bild, anwendbar gerade auch, um das
Grundmuster seines Lebens zu erfassen: In der Welt und für die Welt tätig, hat er
immer zugleich „gegen die (falsche, selbstsichere herrschenwollende) Kirche, für
die (wahre, selbstkritische, dienende) Kirche“ gekämpft. Sein Kampf richtete
sich nicht selten auch gegen das eigene „Fleisch und Blut“, gegen natürlicheSympathien oder auch Aversionen. Mit vielen Aufgaben verbunden, in vielen oft
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weit auseinander liegenden Lebenskreisen stehend, hat er sich für manche Sache
nachdrücklich engagiert, die zunächst nicht durchgesetzt werden konnte, später
dann von vielen aufgenommen wurde, ohne das diese um die Vorläufer und
Wegbereiter wußten. So sind heute die Themen des Friedens, der Revolution und
der Solidarität zu zentralen Gegenständen der ökumenischen Diskussion geworden – für Karl Kleinschmidt und seine Freunde waren sie bereits vor vierzig
Jahren entscheidende Elemente der christlichen Existenz. Auch auf ihn läßt sich
der Satz von William Morris anwenden: „Männer kämpfen und verlieren die
Schlacht, und die Sache, für die sie kämpften, setzt sich durch, trotz ihrer Niederlage, und ist, wenn sie kommt, doch nicht das, was jene meinten, und andere
müssen für das, was jene meinten, unter einem anderen Namen kämpfen.“
Auf seinem Wege hat Karl Kleinschmidt Rückschläge und auch mancherlei
Enttäuschungen erlebt. Aber er ist darüber niemals bitter geworden. Auch ihm
gilt das starke Wort, mit dem Emil Fuchs ein Kapitel seiner Lebensbeschreibung
schließt: „Es sind doch die Glücklichen, die wagen im Anfang von Dingen zu
stehen, auch wenn sie sich dabei so in den Kampf und das Angegriffen werden
stellen, daß man dann lieber andere an die Spitze stellt, wenn die Arbeit jene mit
ergriffen hat, die anfangs dagegen waren.“
Anmerkung:
1

Bredendiek, Walter: Warner, Pionier und Wegbereiter - Zum 70. Geburtstag von
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Frühzeitig und zur rechten Zeit –
Zum 75.Geburtstag von Erich Hertzsch1
Im Jahre 1958 promovierte die Theologische Fakultät der Karl-Marx Universität
Leipzig den damaligen Dekan der Theologischen Fakultät Jena, Prof. Dr. Erich
Hertzsch, zum Ehrendoktor. In dem die Ehrung begründenden Elogium wurde
besonders hervorgehoben, daß Erich Hertzsch Schuld und Verantwortung der
Kirche gegenüber dem einfachen Volke und ihre Aufgabe, das friedliche Zusammenleben der Völker zu fördern, „mature“ erkannt hatte und daß er diese
Erkenntnis in Bedrängnis und Gefährdung standhaft bewährte, nach ihr handelte
und sie theologisch begründete. „Mature“ heißt sowohl „frühzeitig“ als auch „zur
rechten Zeit“. In beiden Bedeutungen des Wortes sind Denken, Reden und Tun
von Erich Hertzsch seit einem halben Jahrhundert beispielhaft gewesen und bis
heute geblieben.
Vor 51 Jahren wurde Hertzsch zum Pfarrer im Dienste der Thüringer Kirche
ordiniert. Kurze Zeit später identifizierte er sich durch seinen Eintritt in die SPD
mit dem Kampf der Arbeiterbewegung für eine gerechte, vernünftige und
menschliche Ordnung der Gesellschaft und mit dem Ringen um eine dauerhafte
Friedensordnung der Welt, die auf Verträgen und auf Vertrauen beruht. Mit
diesen Entscheidungen des noch nicht dreißig Jahre alten Dorfpfarrers in der Zeit
der Weimarer Republik korrespondierte nach 1945 vieles, was Erich Hertzsch –
wiederum frühzeitig und zur rechten Zeit – getan hat: daß er, der nach der Befreiung Deutschlands vom Faschismus als Oberkirchenrat und Stellvertreter des
Landesbischofs in die Thüringer Kirchenleitung berufen worden war, 1946 Abgeordneter des Landtages wurde; daß er zu den ersten evangelischen Theologen
in der DDR gehörte, die sich die Ziele und Forderungen der Weltfriedensbewegung zu eigen machten; daß er im Juni 1958 die Christliche Friedenskonferenz
mitbegründete; daß er an der Vorbereitung und Durchführung mehrerer großer
Theologenkonferenzen der fünfziger und frühen sechziger Jahre maßgeblich
beteiligt war, die zu wesentlichen Daten im Prozeß der Neuorientierung und
Standortfindung der Kirchen und Christen in der DDR wurden, was sich heute,
im Rückblick auf jene Zeit, noch besser erkennen läßt, als das damals möglich
war.
An manches davon ist erinnert worden, als Freunde, Weggefährten und Schüler
von Erich Hertzsch anläßlich seiner „runden“ Geburtstage vor fünfzehn, zehn
und fünf Jahren bezeugten, was sie ihm an Orientierungshilfe und Ermutigung
für den eigenen Weg verdanken. Anderes ist bei diesen Gelegenheiten in einen
umfassenden politisch-kirchenpolitischen Zusammenhang gestellt worden – in
der „Neuen Zeit“ und im „Evangelischen Pfarrerblatt“, in der „Stimme des Friedens“ und in der „Sozialistischen Universität“ (dem Organ der SED-Parteileitung
der Universität Jena), in den „Zeichen der Zeit“ und in „Glaube und Gewissen“.
Liest man das heute wieder, unter Berücksichtigung der ökumenischen wie der
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DDR-spezifischen Entwicklungen der letzten Jahre (die hier nur mit den Stichworten Antirassismusprogramm und Beteiligung offizieller kirchlicher Vertreter
am Moskauer Weltkongreß der Friedenskräfte 1973 angedeutet sei), gewinnt
man einen starken Eindruck davon, wie weit und schwierig der Weg war, den die
Kirchen in ihrer Gesamtheit zurücklegen mußten, bis sie zu den Einsichten gelangten, die für Männer wie Erich Hertzsch bereits vor einem Menschenalter
Axiome ihres theologischen Denkens und ihres praktischen Handelns in Kirche
und Welt gewesen waren.
Die entscheidenden Anstöße dafür hatte Hertzsch in den späten zwanziger und
frühen dreißiger Jahren erhalten. Seitdem Erich Hertzsch vor nunmehr fast genau
50 Jahren erstmals über seine Gemeinde hinaus öffentlich hervortrat, ist die
Sorge um die rechte Gestalt und den rechten Weg der Kirche sein zentrales Anliegen geblieben. Als Gemeindepfarrer und als Mann der Kirchenleitung, als
Professor der praktischen Theologie und als Politiker, in Synoden und auf Friedenskongressen war sein Cantus firmus das Drängen auf die geistliche Erneuerung der Kirche vom Evangelium her und die Forderung nach gründlicher Reform ihrer Strukturen, um sie zu befähigen, Zeugnis- und Dienstgemeinschaft in
der Welt und für die Welt zu sein.
Der früheste Beleg dafür findet sich in einem unveröffentlichten Manuskript vom
August 1929. Mit Friedrich Gogarten polemisierend, wies er hier dessen Unterstellung zurück, er (Hertzsch) und seine Freunde wollten sich daran machen,
„auf Grund eines leichtfertigen Optimismus und eines unevangelischen Selbstvertrauens, unter Verzicht auf jede ernste theologische Besinnung … aus eigener
Kraft die empirische Kirche zum Reich Gottes auf Erden umzugestalten“. Das
läge ihnen gänzlich fern. Sie meinten vielmehr, daß „alles kirchliche Handeln
allein dahin gerichtet sein (muß), allem zu wehren, was der Verkündigung des
Evangeliums hindernd im Wege steht“, nicht aber „auf Befestigung und Schaffung kirchlicher Einrichtungen“ als Selbstzweck. „Für uns ist es aber kein Zweifel, daß die jetzige Art der kirchlichen Machtpolitik dem Evangelium weithin die
Herzen verschließen muß.“ Um hier eine Änderung anzubahnen, trat er für die
Bildung einer „alle kirchenpolitische Gruppen und theologischen Richtungen
überbrückenden Arbeitsgemeinschaft“ ein, keineswegs gleichgültig gegenüber
theologischen Unterschieden und Gegensätzen, wohl aber zutiefst davon überzeugt, „daß der eine Herr und die eine Taufe uns mehr verbinden müßte, als
theologische Schulgegensätze uns trennen dürften“.
In diesem Zusammenhang stellte Erich Hertzsch gleichsam „programmatisch“
fest: „Die ganze Kritik, die wir an der ,zuversichtlichen‘ wie an der ,ängstlichen‘
Kirche üben, und der entschlossene Wille, von einer neuen Sicht der Kirche aus
neue Wege zu suchen und zu gehen, hat ihre Wurzel nicht in einem jugendlichen
Weltverbesserungsgelüst, sondern in dem Gehorsam dem Anspruch des Evangeliums gegenüber.“ Dabei wäre „die Stellung zu den empirischen Kirchen und zur
Kirchenpolitik“ grundsätzlich bejahend und positiv, während die Verweigerung
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solcher Mitarbeit und das bloße kritisierende Beiseitestehen „einen Mangel an
Liebe und Glaube“ bedeute. Konzentriert und erweitert hat Erich Hertzsch diese
Gedanken und Forderungen in 16 Thesen über „Kirche und Staat“, die die
„Christliche Welt“ im Sommer 1930 veröffentlichte (CW 21/1930, S. 1002 ff.).
An ihrer Spitze steht der Satz: „Die Existenz der Kirche ist niemals Selbstzweck;
sie hat ein Amt.“ Daraus wurden u. a. die folgenden Schlüsse gezogen:
(3) „Kirchlicher Machtwille ist, ob er sich nach innen oder außen richtet, das
Grundübel; er ist zu ersetzen durch gläubigen Gestaltungswillen.“ – (4) „Im
kirchlichen Leben gibt es kein Handeln, das, weil es ein ,äußerliches‘ Handeln
ist, den gestaltenden Prinzipien des Evangeliums entzogen werden dürfte.“ – (6)
„Die Kirche muß Bekenntniskirche sein. (Bekenntnis ist aber niemals überzeitliche Zusammenfassung der evangelischen Wahrheit in wenige Sätze ..., sondern
konkrete Antwort der Gegenwart auf den ewigen Anspruch des Evangeliums ...)“
(10) „Für die Kirche ist der Wille zur Öffentlichkeit wesentlich. (Denn nicht
egozentrische ,Selbstdarstellung‘, sondern Dienst ist ihre Aufgabe ...)“ – (14) Ein
Verbot an Christen, Politik zu treiben, ist unevangelisch.“
Die Thesen schließen mit den Forderungen: (15) „Die Kirche darf politisch nie
rein konservativ sein. (Denn das würde heißen, daß sie sich mit den jetzigen
widergöttlichen Zuständen im öffentlichen Leben abfindet und auf den Willen
zur Neugestaltung dieser Verhältnisse, die in ihrem Amt eingeschlossen ist,
verzichtet.)“ Und: (16) „Die politischen Ziele, auf die die Kirche gegenwärtig
immer wieder hinweisen muß, sind Sozialismus und Pazifismus. (... selbstverständlich müßte es sein, daß eine Kirche für die Verständigung der Völker untereinander gegen jeden Haß- und Rachegeist sich ganz eindeutig als Kirche einsetzen müßte … Es ist nicht unsere Aufgabe, die Welt zu regieren, das ist Gottes
Werk – muß man wirklich solche Selbstverständlichkeiten immer wieder betonen?! – aber unsere Aufgabe ist es, dem klar erkannten Willen Gottes als seine
Werkzeuge gehorsam zu sein.)“
Als das geschrieben wurde, näherte sich das deutsche Volk dem entscheidenden
Schnitt- und Knotenpunkt seiner Geschichte zwischen den beiden Weltkriegen.
Auch der deutsche Protestantismus wurde damit vor Fragen von größter Tragweite für seine nähere und fernere Zukunft gestellt. Wie falsch und fatal sie zumeist beantwortet wurden, ist bekannt. „Weil die sich vor allem ,christlich‘ gebenden Kreise und die kirchlich maßgebenden Gruppen in einer erschütternden
Unentschiedenheit und Kraftlosigkeit stehen und ihre unklaren politischen Instinkte jederzeit zur Verdunkelung ihrer· christlichen Einsicht benutzt werden
können,“ wie Emil Fuchs das im Sommer 1930 formulierte (in einer Thesenreihe
„Der Faschismus – eine Gefahr für das Christentum“), hatte die Sympathie im
deutschen Protestantismus für den aufsteigenden Faschismus bereits damals einen erschreckenden Umfang gewonnen. Zu den wenigen evangelischen Theologen in Deutschland, die zwischen 1930 und 1933 wieder und wieder auf die verhängnisvollen Konsequenzen hinwiesen, die das – nicht nur für die Gesellschaft,
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sondern gerade auch für die Kirche und ihre Verkündigung – haben mußte, gehörte auch Erich Hertzsch. In Predigten und Artikeln, Vorträgen und Appellen
warnte er vor Irrwegen und Gefahren.
Besonders eindringlich appellierte er an die „einfachen“ Gemeindeglieder, die
Kirche „endlich aus den elenden Fesseln der politischen Reaktion zu befreien ...,
ihr dazu zu helfen, daß sie ihre Botschaft von nationalistischer und kapitalistischer Verfälschung endlich reinigen kann,“ damit sie ihrer wahren Aufgabe gerecht werden könnte, was ihr, wie die Dinge derzeit lägen, unmöglich wäre.
Denn es sei mit Händen zu greifen, daß „die Kirche der wehrlose Gefangene der
Reaktion“ ist – so hieß es in einem von Erich Hertzsch verfaßten (undatierten)
Flugblatt der Thüringer religiösen Sozialisten. „Ihrer Bestimmung nach ist die
Kirche ein Hort der Mühseligen und Beladenen, ein Bundesgenosse der Unterdrückten und Entrechteten, der Anwalt der sozialen Gerechtigkeit und des zielklaren Friedenswillens. Tatsächlich aber ist sie heute nicht in der Lage, diese ihre
eigentlichen Aufgaben wirklich ernsthaft in Angriff zu nehmen. Auch der gute
Wille einzelner bürgerlicher Kirchenglieder konnte nicht verhindern, daß die
Kirche heute stillschweigend oder offen militaristische Unversöhnlichkeit und
kapitalistische Unordnung unangefochten läßt, ja fördert und verteidigt, trotzdem
... an den jetzigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen ,Ordnungen‘ Millionen
in aller Welt leiblich und seelisch elend zugrunde gehen … Nationalsozialistische Pfarrer dürfen unangefochten ihr Amt verwalten und für die NSDAP agitieren. Die Kirche wagt keinen oder nur ganz zaghaften Widerstand, wenn das
Christuskreuz zum Hakenkreuz verbogen und verfälscht wird. Sie wagt kein
klares Wort gegen Rasseaberglauben und Haßpropaganda. Aber ihren sozialistischen Pfarrern macht sie fortgesetzt die größten Schwierigkeiten ...“
In dieser Situation rief Erich Hertzsch zu parteilicher Entscheidung: „Die Propheten des Alten Testaments, und gerade die gewaltigsten am stärksten, ein
Amos, ein Jeremias, haben ganz entschieden in ihrer Zeit Partei genommen,“
sagte er in einer Rede auf der Jahrestagung der religiösen Sozialisten Thüringens
am 1. November 1930 in Eisenberg (SaV 50/1930, S. 398 f.). „Sie haben Partei
ergriffen gegen jene, die ,die Gerechten um Geld und die Armen um ein Paar
Schuhe verkaufen, die den Kopf der Armen in den Kot treten und den Weg der
Elenden hindern‘; das ist die Parteilichkeit, die wir fordern, und vor der sich die
Kirche scheut, weil sie nicht auch noch die verlieren will, die ,noch gut kirchlich‘
sind und hohe Steuern zahlen können.“
Die „regulären“ kirchlichen Kräfte in den Konsistorien und Synoden ließen sich
durch solche Rede nicht nur nicht beeindrucken, sie suchten die lästigen Mahner
zum Schweigen zu bringen – auch Erich Hertzsch. Doch beirrte ihn das zu keiner
Zeit in der Überzeugung, daß der Kampf gegen den Faschismus und seine innerprotestantischen Parteigänger, Sympathisanten und Bagatellisierer, den er und
seine Freunde aufgenommen hatten, auch „ein Kampf in der Kirche für die Kirche“ war und so verstanden werden sollte. „Unser Kampf hat nur einen Sinn,
217

wenn er für die Kirche gekämpft wird,“ sagte Erich Hertzsch in der bereits zitierten Rede vom 1. November 1930. „Es ist nichts für uns gefährlicher, als wenn
wir mit dem Gedanken spielen, dieser Kirche untreu zu werden, weil sie weithin
so ist, wie sie nicht sein sollte. Der berühmte Maler Raffael hat seine schönste
Madonna auf einen Faßdeckel gemalt. Von der einen Seite gesehen, ist es ein
wertloser Bretterdeckel, von der anderen gesehen, einer der wertvollsten Schätze,
die die Welt besitzt. Das ist ein Gleichnis für unsere Kirche: Auf der einen Seite
ist sie eine ängstliche, menschliche, allzumenschliche Organisation, von der
anderen Seite gesehen das Heil aller Zeiten, auch das Heil unserer Zeit. Unser
Kampf hat nur einen Sinn, wenn er aus Liebe zur Kirche, aus Opferbereitschaft
für die Kirche, wie sie Gott haben will, geführt wird.“ Und als er im Mai 1933,
zusammen mit den anderen Abgeordneten der religiös-sozialistischen Fraktion,
den Thüringer Landeskirchentag verließ, aus der Synode verdrängt durch eine
gemeinsame Aktion der „Deutschen Christen“ und der Repräsentanten der „alten“ Kirche, da war sein letztes Wort: „Wir scheiden aus diesem Hause in tiefster, schmerzlicher Sorge um unsere geliebte evangelische Kirche.“
Wenn in diesem Gruß der Dankbarkeit, Verbundenheit und Freundschaft für
Erich Hertzsch zu seinem 75. Geburtstage vor allem von weit zurückliegenden
Dingen die Rede war, dann nicht nur, weil in diesen ein Schlüssel für das Verständnis später von ihm getroffener Entscheidungen liegt, sondern vor allem
auch aus zwei über das Biographische hinausreichenden Gründen:
Einmal läßt sich daran nämlich ablesen, daß man als evangelischer Pfarrer sehr
wohl schon lange vor 1933 die Wege, auf denen sich damals die meisten evangelischen Christen in Deutschland (und die Kirchenleitungen fast ohne Ausnahme)
bewegten, als Irrwege erkennen konnte, wenn man sich vom Evangelium leiten
ließ und nicht von der opportunistischen Sorge um angebliche kirchliche Rechte,
„Belange“ und Privilegien.
Zum anderen ist das Verständnis des Zusammenhangs zwischen der politischen
Entscheidung von Christen für Frieden und Sozialismus und ihrem Eintreten für
die geistliche Erneuerung der Kirche nicht nur eine wichtige Voraussetzung für
das richtige Urteil über die neuere Kirchengeschichte, sondern gleichermaßen
fundamental für die Entscheidungen, die Kirchen und Christen heute zu treffen
haben.
Wie Emil Fuchs, Karl Kleinschmidt und Erwin Eckert, seine engsten Freunde
aus den Jahren der frühen Kämpfe, so hat auch Erich Hertzsch mit seinem Wirken nach 1945 eindrucksvoll gezeigt, daß der „Neuanfang“ zugleich auch Kontinuität, Fortführung, Wiederaufnahme gewesen ist, aber auch, wie es gerade diejenigen waren, die Kirchen und Christen „mature“, frühzeitig und zur rechten
Zeit, vor falschen und bösen Wegen gewarnt hatten, die nun weder verbittert
noch rechthaberisch, sondern zuversichtlich und „fröhlich“, – aus Liebe zur Kirche auch Pioniere der gesellschaftlichen Neuorientierung wurden und damit
Wegbereiter für ein Verständnis der Kirche als „Zeugnis- und Dienstgemein218

schaft“ nicht neben oder gar gegen, sondern bewußt in der sozialistischen Gesellschaft.
Anmerkung:
1
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Eigene Ernte – neue Saat – Pioniere der Friedensbewegung:
Prof. D. Johannes Herz (1877-1960)1
Vor hundert Jahren, am 13. Juni 1877 wurde Johannes Heinrich Herz in Leutersdorf bei Zittau geboren. Zu seinem 80. Geburtstag widmete ihm die Theologische Fakultät der Karl-Marx-Universität Leipzig eine Bildnisplakette durch die
sie dem „propugnatori pacis atque justitiae animoso“ , dem mutigen Kämpfer für
Frieden und Gerechtigkeit, Dank und Verehrung bekundete. Und als Johannes
Herz hochbetagt am 6. November 1960 gestorben war, da wurde in den ehrenden
Nachrufen immer wieder auf seine unermüdliche Arbeit „für ein Christentum der
Tat, für soziale Gerechtigkeit und für Völkerverständigung“ hingewiesen, durch
die er zum anspornenden Vorbild für viele geworden war.
Einer im frühen 18. Jahrhundert aus Schweden nach Görlitz eingewanderten
Familie entstammend, Sohn und Enkel sächsischer Pfarrer, studierte Johannes
Herz in Tübingen, Marburg und Leipzig Theologie. Wie manche andere Vorkämpfer der Friedensbewegung und eines sozialfortschrittlichen Christentums in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, erhielt auch er entscheidende Impulse
durch die von Martin Rade geleitete Zeitschrift „Die Christliche Welt“ und durch
die evangelischsoziale Bewegung. Als Zwanzigjähriger hörte er eine Predigt und
einen programmatischen Vortrag Rades über „Religion und Moral“. Beides beeindruckte ihn stark. Seitdem wäre ihm Rade ein geistiger Führer und die
„Christliche Welt“ eine treue Begleiterin geblieben, so bezeugte es Johannes
Herz noch 1927 ausdrücklich.
In Solidarität mit streikenden Arbeitern
Im März 1903 ordiniert, wurde er im folgenden Jahre Pfarrer an der Johanneskirche im damaligen Chemnitz und sogleich in scharfe Klassenauseinandersetzungen hineingestellt, die damals auch in der evangelischen Kirche Sachsens zu
harten Konfrontationen geführt hatten. Während des Crimmitschauer Textilarbeiterstreiks solidarisierte sich erstmals in der Geschichte christlich motivierter
sozialer Bewegungen eine kleine Gruppe von Geistlichen mit den Forderungen
der Streikenden. Sie bildeten den Kern der „Sächsischen Evangelisch-Sozialen
Vereinigung“ (SESV), die – angelehnt an den „Evangelisch-Sozialen Kongreß“
(ESK) und durch manche Personalunion mit ihm verbunden – sich schnell zum
kämpferischen und dynamischen Flügel der evangelisch-sozialen Bewegung in
Deutschland entwickelte.
Für den jungen Pfarrer Johannes Herz wurde die SESV zur ersten Plattform
seines öffentlichen Wirkens – 1912 wurde er zu ihrem Geschäftsführer, 1915
zum Vorsitzenden gewählt. Schon 1910 hatte er großen Anteil daran gehabt, daß
die in Chemnitz durchgeführte 21. Tagung des ESK zu einem Höhepunkt in der
Geschichte der Bewegung geworden war. Dreizehn Jahre später, nach einer Zeit
der Unsicherheit und Direktionslosigkeit, „richteten sich die Augen derer, die
eine Erlösung des Kongresses aus seiner Stagnation herbeisehnten“, auf die er220

folgreich und kontinuierlich arbeitende SESV und ihren spiritus rector, Johannes
Herz. 1923 wurde er Generalsekretär des „ Evangelisch-Sozialen Kongresses“,
den er unter komplizierten und widersprüchlichen Bedingungen zu sinnvoller
und weit beachteter Tätigkeit anregte – die guten Traditionen der Vereinigung
fortführend und stärkend, antidemokratischen Versuchungen, an denen es nicht
fehlte, widerstehend, offen für Anregungen und Kritik von links.
Die große publizistische und organisatorische Arbeit, die Johannes Herz in den
Jahren leistete, als er auf der Höhe seiner Schaffenskraft stand, ließ ihn zu einem
führenden Mann des demokratischen Flügels im damals so genannten „freien“
oder „liberalen“ Protestantismus Deutschlands werden. Vor allem im Deutschen
Evangelischen Kirchentag, dem er von 1919 bis 1933 angehörte, in verschiedenen offiziellen und offiziösen Gremien der sächsischen Landeskirche, als Teilnehmer an der Weltkirchenkonferenz für Praktisches Christentum in Stockholm
1925 warnte er vor den Irrwegen des Nationalismus und Revanchismus, den
Kirchenleitungen und Synoden, Pfarrer und Gemeinden in ihrer Mehrheit beschritten hatten, und forderte immer wieder eine tiefgreifende strukturelle und
geistliche Neuorientierung der Kirchen und Christen.
Dabei war die klare Parteinahme für den Frieden zwischen den Staaten und die
Freundschaft unter den Völkern für Johannes Herz eine Grundsatzentscheidung
von zentraler Bedeutung. Vom „Freund des Friedens“ (der er immer gewesen
war) wurde Johannes Herz während des ersten Weltkrieges zum Friedenskämpfer. Als im Herbst 1917 fünf Berliner Pfarrer eine Erklärung veröffentlichten, mit
der sie in ökumenischem Geist dem chauvinistischen Lärm bei den Feiern zum
400. Jahrestag der Reformation entgegentraten, da gehörte Johannes Herz zu den
etwa 300 evangelischen Geistlichen, die sich durch ihre Unterschrift mit diesem
Friedensappell identifizierten (in Sachsen taten das damals 13 der über 1500
Pastoren!).
Der Appell gipfelte in der persönlichen Verpflichtung, „angesichts dieses fürchterlichen Krieges … im Namen des Christentums fortan mit aller Entschiedenheit
dahin zu streben, daß der Krieg als Mittel der Auseinandersetzung unter den
Völkern aus der Welt verschwindet.“ Johannes Herz hat dieses Versprechen in
den folgenden Jahrzehnten treu gehalten. Natürlich trug ihm das die Angriffe der
die kirchlichen Apparate, meinungsbildenden Medien und weithin auch der die
theologischen Fakultäten beherrschenden „Nationalprotestanten“ ein. Aber auch
bei manchen denen er theologisch und kirchenpolitisch sonst nahe stand – bis in
die Reihen des ESK und der „liberalen“ Synodalen hinein –, stieß sein Engagement für den Frieden auf Unverständnis, Widerspruch und Ablehnung. Er ließ
sich dadurch nie beirren. Daß in drei autobiographischen Skizzen aus den fünfziger Jahren, in denen er seinen Weg zur Friedensbewegung beschrieb, jedes Mal
der Friedensappell deutscher Protestanten von 1917 stark hervorgehoben wurde,
zeigt, welche entscheidende Bedeutung dieser Aufruf für sein ganzes weiteres
Denken und Handeln gewonnen hat.
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Nach zwölfjähriger Tätigkeit in Chemnitz war Johannes Herz 1915 Pfarrer der
neugebildeten „Versöhnungsgemeinde“ in Leipzig-Gohlis geworden. Er blieb es
fast vier Jahrzehnte lang; noch sein goldenes Ordinationsjubiläum (1953) hat er
dort im aktiven Dienst begangen. Alles, was er an sich ständig ausweitender und
vertiefender übergemeindlicher Arbeit leistete – sie fand 1927 mit der Verleihung der theologischen Doktorwürde durch die Universität Jena eine wohlverdiente Anerkennung –, war „ehren“ – und „neben“ amtliche Tätigkeit.
Hatte sich seine Öffentlichkeitsarbeit vor 1933 besonders auf den EvangelischSozialen Kongreß konzentriert, so wurde nach der Befreiung Deutschlands vom
Faschismus die organisierte Friedensbewegung für Johannes Herz zur wichtigsten Basis seines gesellschaftlichen Wirkens. Mit den Anfängen des Weltfriedensrates und der Friedensbewegung in der DDR und ebenso mit der Entwicklung der christlichen Friedensarbeit seit etwa 1950 in quantitativ und qualitativ
neuen Dimensionen ist sein Name eng verbunden.
1950 beim Warschauer Weltfriedenskongreß
Nachdem im April 1949 die Weltfriedensbewegung gegründet worden war, trat
Johannes Herz als einer der ersten evangelischen Theologen auf den Plan, um
Christen und Kirchen mit ihren Zielen vertraut zu machen und sie für die Mitarbeit in ihr zu gewinnen. Im Sommer 1950 hielt er das Hauptreferat bei der Dresdener „Konferenz sächsischer Friedenspfarrer“, die ein wichtiger Markstein auf
dem Wege zur Bildung des Christlichen Arbeitskreises für den Frieden war. Wenige Monate später nahm er am Weltfriedenskongreß in Warschau teil, wo er –
zusammen mit Johannes R. Becher, Anna Seghers, Arnold Zweig und Helene
Weigel – zum Mitglied des Weltfriedensrates gewählt wurde. Im Dezember 1950
übernahm er die Aufgaben eines Vizepräsidenten des Friedenskomitees in der
DDR.
Johannes Herz sah in alledem nie bloße „Ehrenämter“. Er hat unendlich viel
praktische Arbeit für die Friedensbewegung geleistet – im großen als Teilnehmer
an den Völker- und Weltfriedenskongressen in Wien, Budapest, Helsinki und
zuletzt noch 1958 in Stockholm, wo er, inzwischen 81 Jahre alt geworden, aus
dem Weltfriedensrat ausschied (Oberkirchenrat Dr. Gerhard Lotz setzt seitdem
dort die von Johannes Herz begonnene Arbeit fort), wie im vergleichsweise
kleinen: als geschätzter Redner und Gesprächspartner in vielen Dörfern und
Städten der DDR, bei Universitätsveranstaltungen und immer wieder besonders
bei Tagungen von Theologen und anderen Gliedern der Gemeinden. Im Herbst
1951 zum Vorsitzenden des „Christlichen Arbeitskreises“ im Friedensrat der
DDR gewählt, setzte er bei dessen erster großer Konferenz am 4. Juli 1952 in
Berlin mit seinem einleitenden Vortrag Normen und Zielpunkte für die weitere
Arbeit, indem er sie als einen Auftrag definierte, der aus der „über alle konfessionellen Trennungen und Schranken hinweggehenden Verantwortung christlicher Solidarität“ erwachse, „die uns von Gott für die ganze Menschheit auferlegt
ist … eine Verantwortung, für die es keine Grenzen gibt“. Darum sollten Christen ihre Teilnahme am Friedenskampf nicht nur als Kampf gegen das Übel und
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die Sünde des Krieges verstehen, sondern immer auch als Kampf für eine Ordnung der Welt, die auf Gerechtigkeit und Wahrheit beruht.
Leipziger Lehrauftrag für Sozialethik
Aus der praktischen Tätigkeit in der Friedensbewegung gewann Johannes Herz
in seinem letzten Lebensjahrzehnt noch mancherlei Anregung für wertvolle wissenschaftliche Arbeiten. 1947 hatte ihm die Theologische Fakultät in Leipzig einen Lehrauftrag für Sozialethik und Religionssoziologie übertragen, und so
konnte er auch im Rahmen der Universität historische und systematische Aspekte der Friedensbewegung behandeln. Soweit ich sehe, war er der erste Hochschullehrer an einer theologischen Fakultät der DDR, der das in Vorlesungen und
Seminaren tat.
Zu seinem 75. Geburtstag wurde ihm der Professorentitel verliehen, zum 10.
Jahrestag der Republik erhielt er den Vaterländischen Verdienstorden in Gold.
Es sind jetzt genau 25 Jahre vergangen, daß Emil Fuchs seine Gratulation für
Johannes Herz in Form einer umfassenden Würdigung des Lebenswerkes seines
langjährigen Freundes und Kampfgefährten, „des weitschauenden, tapferen,
festen und klaren Vertreters der großen Weltfriedensbewegung“ kleidete und
u. a. schrieb: „Daß evangelisches Christentum in solcher Weise in dieser Bewegung vertreten ist, bedeutet für die Bewegung und für unsere Kirche und ihre
Aufgabe mehr, als wir wohl im Augenblick überschauen können …“
Heute läßt sich das wesentlich besser erkennen. Es ist ein kalendarischer Zufall,
daß der 100. Geburtstag von Johannes Herz zusammenfällt mit dem Weltkongreß religiöser Friedenskräfte in Moskau. Doch dieser „Zufall“, hat eine des
Nachdenkens werte symbolische Bedeutung: Wenn Bekenner aller großen Religionen heute gemeinsam beraten, was sie für dauerhaften Frieden, Abrüstung
und gerechte Beziehungen zwischen den Völkern tun können, so ist das auch
allen den Bahnbrechern der Friedensbewegung zu danken, die, wie Johannes
Herz, „die eigene Ernte (ihrer Lebensarbeit und Lebenserfahrung) in eine neue
Saat verwandelten“.
Anmerkung:
1

Bredendiek, Walter: Eigene Ernte – neue Saat - Pioniere der Friedensbewegung (VIII):
Prof. D. Johannes Herz (1877-1960). In: Neue Zeit (11.6.1977), S. 9
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Kapitel 4
Zur Geschichte der Friedensbewegung
Bertha von Suttner – Vorkämpferin für eine Welt ohne Krieg,
Stimme der Humanität in unmenschlicher Zeit1
Kurz nach der Jahrhundertwende veranstaltete das „Berliner Tageblatt“ unter seinen Lesern eine Umfrage nach den fünf berühmtesten Frauen der Gegenwart.
Bertha von Suttner erhielt bei dieser Enquete die meisten Stimmen. Ihr Hauptwerk „Die Waffen nieder!“, war damals in 16 Sprachen übersetzt und in Hunderttausenden von Exemplaren auf allen Kontinenten verbreitet. Für viele Menschen verband sich mit ihrem Namen die große Hoffnung, daß es gelingen werde, die Vernünftigen und Friedwilligen zu sammeln, damit sie denen in den Arm
fallen könnten, die Kriege gewaltigen Ausmaßes um die Neuaufteilung der Welt,
um Einflußsphären und Absatzmärkte planten und vorbereiteten. Als Bertha von
Suttner am 21. Juni 1914 starb, schrieb ihr engster Mitarbeiter, Alfred Hermann
Fried, Friedensnobelpreisträger des Jahres 1908: „Seitdem es für uns Lebende
eine Friedensbewegung gibt, seitdem der Kampf um sie an der Jahrhundertwende neu entbrannt ist, war die große Bewegung verquickt mit ihrem Namen, verquickt mit ihrer Persönlichkeit. Sie waren so innig eins miteinander geworden,
die Bewegung und die Frau, daß die Bezeichnung für beide beinahe synonym
geworden ist. Bertha von Suttner war das lebende Symbol der Bewegung, gegen
das die Gegner daher auch mit Vorliebe ihre Angriffe richteten. Sie war die Fahne die über uns schwebte …“
Diese Sätze waren noch nicht gedruckt, als die Schüsse in Sarajevo fielen, die
das Signal für den Ausbruch des ersten Weltkrieges gaben. „Die Waffen nieder!
Sag‘s vielen – vielen!“ Das waren die letzten verständlichen Worte Bertha von
Suttners vor ihrem Tode gewesen. Sie wurden übertönt vom Dröhnen der Granaten, sie gingen unter im Inferno der Materialschlachten, die nun begannen. Zu
Lebzeiten der tapferen Frau war es ihren Feinden, den Planern und Interessenten
und Lobrednern des Krieges nicht gelungen, ihre Warnungen und Mahnungen zu
ersticken. Jetzt schien der Krieg selbst die von ihr vertretenen Ideen und Konzeptionen zu widerlegen.
Doch so wenig je ein Krieg die Sinnlosigkeit der Friedensbewegung beweisen
kann, so wenig kann es auch gelingen, die Erinnerung an jene auszulöschen, die
für eine dauerhafte, auf Vertrauen und auf Verträgen beruhende Friedensordnung
der Welt gearbeitet und gekämpft haben. Mancher hat es später bezeugt, daß erst
die Schrecken des Krieges ihn auf die Stimme Bertha von Suttners hören lehrten.
Noch während des Krieges, bei der Eröffnung eines internationalen Frauenkongresses für Völkerverständigung in Bern (1917), hielt Stefan Zweig eine Rede
über Bertha von Suttner, sich dabei als einen Menschen bezeichnend, der zu den
allzu vielen gehörte, „die ihr Werk nicht hinlänglich würdigten, solange sie
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selbst noch eine Wirkende war“. Sie habe, sagte er, „das tiefe Instinktgefühl
Kassandras und zugleich die Wachsamkeit Lynkeus‘, des Türmers besessen.
Nicht nur, daß sie mit vorfühlender Angst diesen Weltkrieg gleichsam atmosphärisch gewittert, nicht nur, daß sie das anklagende Gewissen der Völker durch
Jahrzehnte gewesen, sie hatte auch die einzige notwendige Waffe der Zeit rechtzeitig zu fassen gesucht: die Organisation. Wachsam, wie sie war, hatte sie beobachtet, wie in allen Ländern gleichzeitig die entsetzliche Maschine des Krieges
sich vervollkommnete, wie diese Organisation alle Gebiete vertrustete, wie sie
Industrie, Literatur und Kunst in ihre Sphäre einbezog, wie die niederen Instinkte
der Menschheit, Stolz, Neid, Mordlust, Ruhmsucht, und andererseits die edelsten, die Begeisterung, der Opferwille, das Gemeingefühl, als Rohstoffe in ihr
verarbeitet wurden. Und sie sah ein, daß man mit unbewehrtem Gefühl eine
solche gigantische Maschine nicht zerstören könne, daß man im Gegenteil ihrer
Organisation eine andere, gleichstarke und noch stärkere entgegensetzen müsse,
der Kriegsorganisation eine Friedensorganisation … Dies hatte Bertha von Suttner als erste vorahnend erkannt – ,Vorbereitung ist alles‘, dieses Lieblingswort
der Militaristen nahm sie ihren Gegnern weg für den Frieden und versuchte eine
Mobilisierung aller gegen die einheitliche Gefahr.“
Hier liegt in der Tat ihre bleibende Bedeutung. Nicht an die Schriftstellerin denkt
man, wenn heute der Name Bertha von Suttner genannt wird. Ihre Bücher sind,
mit Ausnahme des einen, das sie zu ihrer Zeit weltberühmt machte, vergessen –
die meisten zu Recht, einige freilich auch unverdientermaßen. Was immer wieder Anteilnahme weckt, das ist ihr kämpferisches Leben, ihr tapferer Charakter,
das Beispiel, das sie gab. Um dieses Beispiels willen verfolgten die Feinde des
Friedens sie mit ihrem Haß über das Grab hinaus. Wo man aber für Frieden, für
Humanität und Gerechtigkeit kämpfte, da ist immer auch ihrer gedacht worden.
Als Hitler Österreich besetzt hatte, sollte das Andenken an Bertha von Suttner in
ihrem Heimatlande ausgetilgt werden. Ihr Name verschwand von den Straßenschildern, ihre Bücher wurden aus den Bibliotheken entfernt. Doch die Erinnerung an die große Frau konnten auch die deutschen Faschisten nicht zerstören.
1942, als viele Länder Europas von ihnen erobert waren und als ihr Übermut
keine Grenzen kannte, rief die dänische Sektion der Frauenliga für Frieden und
Freiheit die Jungen und Mädchen der höheren Schulen des Landes zu einem
Wettbewerb auf. Sie sollten erzählen, „von einem Manne oder einer Frau, die
durch ihre Arbeit für Frieden und Verständnis zwischen den Menschen gewirkt
haben“. Den ersten Preis erhielt eine Schülerin, die über Bertha von Suttner
geschrieben hatte. Und 1944 wurde das Schreibmaschinenmanuskript eines Aufsatzes über Bertha von Suttner aus Norwegen nach Schweden geschmuggelt, wo
es, als Broschüre veröffentlicht, Zeugnis davon ablegte, daß die Kämpfer gegen
die faschistische Barbarei in diesen Jahren Kraft und Zuversicht auch aus dem
Werk der ein Menschenalter zuvor gestorbenen Humanistin schöpften.
Ihr Leben, das sie in ihren „Memoiren“ selbst beschrieben hat, wirkt auf weite
Strecken wie ein spannender Roman. Es ist darum gut zu verstehen, wenn
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Schriftsteller immer wieder den Stoff aufgreifen und literarisch gestalten. Diese
Bearbeitungen und Verdichtungen der Lebensgeschichte verfolgen zumeist nur
die Wandlungen der jungen Komtesse Kinsky, die ein Leben führte, wie es für
Mädchen ihrer Herkunft „normal“ war, privilegiert, konventionell und zum Erschrecken oberflächlich, zur Verfasserin des Buches „Die Waffen nieder!“, das
Menschen in allen Erdteilen aufhorchen ließ. Denn den Schriftsteller interessieren Entwicklungsprozesse, und nach 1890 hat Bertha von Suttner keine Entwicklungen der Art mehr durchgemacht, wie sie für die ersten fünf Jahrzehnte ihres
Lebens charakteristisch waren. Jedoch gewann sie in dem Vierteljahrhundert vor
ihrem Tode noch viele wichtige Erkenntnisse und vor allem: sie wurde erst in
dieser Zeit zur Repräsentantin einer Bewegung, die Aufmerksamkeit verdient,
weil sie im Zeitalter des Imperialismus ein Fanal des bürgerlichen Humanismus
blieb – gewiß schwach und als Organisation leicht von den Kriegsinteressenten
auszuschalten als es hart auf hart ging, aber doch bedeutend genug, daß die von
ihren Trägern entwickelten Gedanken bis heute nachwirken.
Nachdem Bertha von Sutters Roman „Die Waffen nieder!“ erschienen war und
ein starkes Echo gefunden hatte, verband sie ihr persönliches Leben eng mit dem
Wollen und dem Kampf der bürgerlichen Friedensbewegung. Sie selbst sagte
später: „Seit ich von dieser Bewegung mitgerissen wurde, zähle ich die Etappen
meiner Lebenserinnerungen zumeist nach Kongreßreisen. Denn diese brachten
immer wieder sichtbare Zeichen von dem Fortschritt der mir so sehr am Herzen
liegenden Sache und die Möglichkeit, tätig daran mitzuhelfen.“ Doch war das,
was Bertha von Suttner in dieser Zeit tat, viel mehr als nur Mithilfe, wie sie es
bescheiden genannt hat. Das Profil der europäischen Friedensbewegung wurde
damals weitgehend von ihr bestimmt. Zwar gab es seit der Mitte des Jahrhunderts bereits in England, Frankreich und der Schweiz, seit den achtziger Jahren
auch in Skandinavien und Deutschland Friedensgesellschaften. Aber sie wußten
kaum voneinander, geschweige denn, daß sie ihre Arbeiten aufeinander abgestimmt hätten. Die gemeinsame Basis für sie schuf erst Bertha von Suttner durch
ihren Roman. Sein Titel wurde zu einer programmatischen Losung aller bereits
bestehenden Friedensgesellschaften und spornte zur Bildung neuer Vereinigungen an.
Das geschah zunächst weitgehend spontan. Bertha von Suttner erkannte jedoch
bald, daß es notwendig war, jene Fragen auch theoretisch zu klären, die sich
daraus ergaben, daß sich Gruppen auf eine gemeinsame Basis stellen sollten, die
ihre Handlungsweise jeweils verschieden begründeten. Bereits im August 1892
schrieb sie in einem großen Aufsatz über „Unsere Plattform“ u. a.: „Keine Institution kann geschaffen werden, wenn Ihr der Zeitgeist nicht zu Hilfe kommt,
wenn sie nicht die Zustimmung der Massen als Rückhalt hat; daher müssen wir
Propaganda machen. Der Geist aber hilft nichts, wenn er nicht durch die Institution – durch die ins Leben tretende Form – sich bestätigen kann, daher müssen
wir zu der Ausführung des betreffenden Systems die Methode ausarbeiten – das
ist unsere Doppelaufgabe. Die Hauptsache ist, von unserer Plattform alles fern226

zuhalten, was uns trennen könnte und energisch zurückdrängen, was nicht dahin
gehört … Jeder bringt aus seinem Anschauungskreise nur hierher dasjenige mit,
was ihm die Sympathie der Mitstreitenden sichert: Die Bejahung des Friedens,
die Verneinung der Gewalttätigkeit, den heißen Wunsch zur Abschaffung der
gräßlichsten Form des Menschenjammers.“
Und in der ein Jahr später erschienenen Abhandlung „Was wir wollen“ schrieb
sie: „Es gibt in der Tat nichts, was von seinen eigenen Anhängern vielfach so
wenig verstanden und von seinen Widersachern so arg mißverstanden wurde wie
die Bestrebungen der Friedensgesellschaften. Die ersteren fragen zagend: ,Was
kann, was will man da erreichen?‘ und die anderen fragen es spottend. Es ist
übrigens leicht, mit überlegenem Hohne das Unternehmen von Leuten zu verlachen, die sich auf den Weg machen, um mit einer Schachtel Zündhölzer Felsen
zu sprengen, oder – was auf dasselbe herauskommt – mit schönen Tiraden jahrtausendalte Institutionen wegzureden … Die Friedensgesellschaften vereinigen
sich nicht und tagen nicht, um zu dekretieren: ,Es sei der Krieg von nun an abgeschafft.‘ Nur wer die Macht in Händen hat – das sehen die Friedensfreunde gar
wohl ein – kann die Ideen in Taten umsetzen. Aber auch die Idee besitzt eine
Macht, nämlich die – wenn sie nur klar und immer wieder und einmütig geoffenbart wird auf das Wollen der Mächtigen einzuwirken. Und das ist‘s, was wir
wollen …“
Die öffentliche Meinung zu beeinflussen und so weit sie Abrüstung, Gewaltverzicht, Abschaffung des Krieges als eines „legalen“ völkerrechtlichen Instituts
verlangte, zu formulieren – darin sah Bertha von Suttner den Sinn ihrer Arbeit
und ihres Lebens in den Jahren zwischen 1890 und 1914. Es gab in dieser Zeit
nur wenige Weltfriedenskongresse, an denen sie nicht teilnahm und auf denen sie
nicht sprach. Sie führte eine intensive und lebhafte Korrespondenz mit Politikern
und Schriftstellern, Künstlern, Philosophen und Männern der Wirtschaft aus
vielen Ländern. Diese Briefe, von denen sich heute ein großer Teil in der „Bertha-von-Suttner-Sammlung“ der Bibliothek der Vereinten Nationen befindet, zeigen „wie zu dieser Zeit Fäden aus der ganzen Welt in Wien bei Bertha von Suttner zusammenliefen“. Daß Alfred Nobel den nach ihm benannten berühmten
Friedenspreis stiftete, ist vor allem ihr Verdienst. (Der Preis wurde 1901 zum
erstenmal verliehen, Bertha von Suttner erhielt ihn 1905, als erste Frau, aber
sicher später, als es ihrer Bedeutung für die Friedensbewegung jener Zeit angemessen gewesen wäre.) Unermüdlich versuchte sie „Lobbies“ für den Frieden zu
organisieren, wie bei den beiden Friedenskonferenzen in Haag 1899 und 1907,
deren Ergebnisse sie freilich bitter enttäuschten. Sie unternahm große Vortragsreisen. Im Herbst 1905 sprach sie in 31 deutschen Städten. Ein Jahr später, nachdem sie den Friedensnobelpreis entgegengenommen hatte, warb sie in Skandinavien für Frieden und Völkerverständigung. Fast siebzig Jahre alt, 1912, hielt sie
Vorträge in mehr als 50 Städten der Vereinigten Staaten von Amerika.
Sie suchte ihr Auditorium in politischen Vereinigungen und Frauenklubs, in
Universitäten und Journalistenverbänden, in Kirchgemeinden und bei Empfän227

gen, die ihr zu Ehren gegeben wurden. Alle Menschen guten Willens wollte sie
zu der Einsicht bringen: „Abschaffung der Kriege wäre gerade so allgemein
nützlich wie Abschaffung der Cholera – ob nun unter den Cholerabekämpfern
Sozialisten oder Monarchisten, Gläubige oder Ungläubige mitbeteiligt sind, das
sollte doch niemand hindern, sich in ihre Reihen zu stellen. Wir haben nur eine
Gegenpartei, die wirklich Grund hat, uns zu meiden oder sogar zu schaden: das
sind die Chauvinisten.“
Alle sollten sich zu dem Ruf vereinen, den sie in ihrem Roman „Die Waffen
nieder!“ formuliert hatte: „Ich hasse den Krieg. Würde nur jeder, der das Gleiche
fühlt, es laut zu verkünden wagen – welch ein dröhnender Protest schrie da zum
Himmel auf! Alles jetzt erschallende Hurra samt dem begleitenden Kanonendonner würde dann durch den Schlachtruf der nach Menschlichkeit lechzenden
Menschheit übertönt, durch das siegesgewisse: ,Krieg dem Kriege!‘„
Und sie wollte, daß alle, mit denen sie in Verbindung trat, erkennen sollten:
„Von allen Kämpfen und Fragen, die unsere so bewegte Zeit erfüllen, ist diese
Frage, ob Gewaltzustand oder Rechtszustand zwischen den Staaten wohl die
wichtigste und folgenschwerste. Denn ebenso unausdenkbar wie die glücklichen
segensreichen Folgen eines gesicherten Weltfriedens, ebenso unausdenkbar
furchtbar wären die Folgen des immer noch drohenden, von manchen Verblendeten herbeigewünschten Weltkrieges. Die Vertreter des Pazifismus sind sich wohl
der Geringfügigkeit ihres persönlichen Machteinflusses bewußt, sie wissen, wie
schwach sie noch an Zahl und Ansehen sind, aber wenn sie bescheiden von sich
selber denken, von der Sache, der sie dienen, denken sie nicht bescheiden.“
Auch in unserer Zeit kann die Besinnung auf Leben und Werk Bertha von Suttners die Basis für ein festes Bündnis aller humanistischen Kräfte im Kampf für
den Frieden verbreitern. Was sie wollte, läßt sich am besten beschreiben, wenn
man ihre Forderungen dem gegenüberstellt, was von ihr als der „tatsächliche Zustand“ im Zeitalter des Imperialismus leidenschaftlich bekämpft wurde: An die
Stelle der Gewalt im internationalen Leben sollte das Recht treten. Die internationale Anarchie und damit der Krieg sollten durch die Ausbildung des Völkerrechts beseitigt, das Recht des Stärkeren durch das Prinzip der Selbstbestimmung
überwunden werden. Bertha von Suttner dachte nie daran, daß der Friede etwa
durch die Hegemonie eines Staates gesichert werden könnte, Sie warb vielmehr
für das Leitbild des friedlichen Miteinanderlebens gleichberechtigter und souveräner Staaten, das auf der „Solidarität der Staatengemeinschaft“ (man würde
heute sagen: auf dem Prinzip der kollektiven Sicherheit) beruhen sollte. Ihr Ideal
war „der Bund freier Nationen, die sich ihre Selbständigkeit voll bewahren bis
auf die Einschränkung, daß der Krieg zwischen ihnen ausgeschlossen bleibt“.
Auf einer neuen Ebene der historischen Entwicklung finden sich alle diese Forderungen – Gewaltverzicht und Abrüstung, Rechtsordnung der Welt und Selbstbestimmung der Völker – heute wieder in den Prinzipien der friedlichen Koexistenz, auf denen die Politik der sozialistischen Staaten beruht und in den Grundsätzen der Weltfriedensbewegung. Aber auch außerhalb des sozialistischen La228

gers und der organisierten Friedensbewegung sind sie in den letzten Jahren teils
aufgenommen, teils ohne Kenntnis der Priorität neu entdeckt worden. Sie lassen
sich nachweisen in der Pugwash-Konferenz und in der (Prager) Christlichen
Friedenskonferenz, in den Forderungen Albert Schweitzers und Linus Paulings,
in der Enzyklika „Pacem in terris“ und in einigen Verlautbarungen des Weltkirchenrates aus jüngster Zeit.
Bei aller Verschiedenheit der Motive und trotz mancher Differenzen in der Bewertung politischer Tatbestände und Tendenzen ist allen genannten Personen
und Institutionen die Überzeugung gemeinsam, daß der gesicherte Friede nicht
nur wünschenswert ist, sondern daß er durch gemeinsame Aktionen auch hergestellt werden kann. Das aber verbindet sie nicht nur gleichsam horizontal miteinander, es verbindet sie auch vertikal mit bestimmten Traditionslinien der Geschichte, von denen eine sehr kräftige und wenig gebrochene auf Bertha von
Suttner zurückführt.
In einem Gedenkartikel zu ihrem 50. Todestag schrieb Arnold Zweig, daß die
„tapfere Frau … nie aufhörte, eine Dame ihrer Gesellschaft zu sein, deren hochbegabtes Herz sie aber veranlaßte, an dem zuckenden Nerv unserer um Kultur
kämpfenden Epoche zu rühren – zu rühren und niemals davon abzulassen“. In
der Tat: elementare humane Gefühle, Mitleid und Güte begegnen in ihren Reden
und Schriften immer wieder, bis hin zu dem letzten Brief, den sie schrieb und der
an die deutschen Frauen gerichtet war, die im Sommer 1914 an der ersten Tagung des „Frauenbundes der Deutschen Friedensgesellschaft“ teilnahmen. „Zur
Stunde sind gar viele männliche Kräfte am Werke, den Krieg abzuwehren“, heißt
es in dem Schreiben, „den unerträglich gewordenen Rüstungen ein Ziel zu setzen, die verhetzten Völker miteinander zu versöhnen, die Treibereien der Interessenten der Waffenfabrikation zu entlarven. Wir sehen, daß die Juristen, die Völkerrechtler, die Nationalökonomen, die Arbeiter und die Handelsleute – jeder
von seinem Standpunkt – die Ergebnislosigkeit des Krieges und die Schädlichkeit der allen Wohlstand untergrabenden Rüstungen anklagen … kurz: politisch
und ökonomisch, logisch und soziologisch wird dem anarchistisch gewordenen
System der gegenseitigen Menschenabschlachtungen entgegengearbeitet … Und
nun treten die Frauen auf den Plan. Da fragt es sich, welche besondere Aufgabe
fällt diesen zu? Eigentlich können wir, so weit unsere Kenntnisse und Einflüsse
reichen, auf all den oben genannten Gebieten uns betätigen …
Aber noch eines mehr können wir tun, vor dem die meisten Männer sich zurückhalten, weil sie nicht als schwachmütig und rührselig erscheinen wollen: lassen
wir unsere Herzen sprechen. Im Namen der Liebe, diesem heiligsten aller Gefühle, das ja als die eigentlichste Domäne des Weibes gilt, im Namen der Güte, die
ja erst den Menschen ,menschlich‘ macht, im Namen des Gottesbegriffs, zu dem
sich unsere Ehrfurcht erhebt, wollen wir den Krieg bekämpfen; nicht nur, weil er
sich nicht mehr auszahlt und daher eine Torheit – sondern weil er grausam und
daher ein Verbrechen ist. [Sperrung im Original]. Das soll in all dem Aufwand
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von politischen und ökonomischen Argumenten nicht vergessen werden. Desto
besser, wenn sich der Verstand auch gegen den Krieg auflehnt, aber unterdrücken wir darum nicht die Empörung unserer Herzen. Nicht nur das Denken und
Erkennen, das Rechnen und Schlußfolgern zeugt von unseren Seelenkräften,
sondern auch das Fühlen. Klar und scharf sollen unsere Gedanken sein, warm
und edel die Gefühle – erst so ist die volle Menschenwürde erreicht. Richtige
Schlüsse ziehen ist schön – begeistert sein, ist schöner. Leidenschaft brauchen
wir, um zu handeln und zu wirken – nur Leidenschaft reißt hin.“
Doch das, was hier so stark betont wird, war nur ein Teil ihres Wesens. Allein
aus solchen Sätzen, so wichtig sie für das Verständnis von Bertha von Suttners
Charakter sind, darf man nicht das Bild ihrer Persönlichkeit zeichnen. Humanität
– das ist Großmut und Freundlichkeit, Mitleid, Toleranz und Bereitschaft zum
Kompromiß. Humanität ist die Zuversicht, daß eine Welt geschaffen werden
kann, die auf Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit beruht. Humanität ist aber
auch Härte und Kampfentschlossenheit gegenüber brutalen und menschenfeindlichen Instinkten, Plänen und Praktiken. Für einen Humanismus in diesem weiten Verständnis des Begriffs hat Bertha von Suttner gearbeitet und gekämpft.
Zwei Jahre vor ihrem Tode sagte sie in San Franzisko, daß die Friedensbewegung drei Aspekte habe: einen „religiösen“, einen wissenschaftlichen und einen
dynamisch-aktivistischen, „Als Religion predigen wir für sie, als Wissenschaft
lehren wir sie und im Feldzug kämpfen wir für sie. Im Augenblick erscheint es
am dringlichsten zu kämpfen, denn der Feind, nämlich die Kriegspartei, ist soeben kraftvoll am Werk … Wir sehen diesen Wahnsinn um sich greifen, die
Seuche unseres Zeitalters, den Wettlauf der Rüstung zu Land, zu Wasser und in
der Luft.“ Wohl seien „die echten und überzeugten Friedenskämpfer“ immer
Optimisten, denn: „Sie wünschen nicht nur, sie hoffen nicht nur, sie sind sicher,
daß die Welt Fortschritte macht und sich aufwärts entwickelt.“ Ihr Optimismus
aber mache sie nicht blind gegenüber den Gefahren der Gegenwart und Zukunft.
„Und da gerade jetzt unsere Feinde so im Aufstieg zu sein scheinen, da sie die
öffentliche Meinung durch ihre Drohungen und Einschüchterungen zu lähmen
vermochten und da sie derzeit bereits ihre Kanonen geladen haben, glaube ich,
daß es unsere Aufgabe ist, eher zu kämpfen als zu lehren oder zu predigen. „Wer
am Vorabend des ersten Weltkrieges so sprach, verdient uneingeschränkt ein
streitbarer Humanist genannt zu werden. Darum werden auch alle die ihrer Persönlichkeit nicht gerecht, die in ihr nur eine „Schwärmerin“ der Güte und des
menschenfreundlichen Gefühls gesehen haben.
Bertha von Suttner besaß nicht nur Wissen, Talent und vornehme Gesinnung. Sie
verfügte auch über Einsichten in die Struktur der imperialistischen Gesellschaft
und in die Mechanismen ihrer Institutionen, die sie über das allgemeine Niveau
ihrer bürgerlichen Zeitgenossen beträchtlich erhoben. In ihrem Bewußtsein hatte
die Hydra der Kriegsvorbereitung drei Köpfe, die abgeschlagen und ausgebrannt
werden mußten, wenn man den gesicherten Rechtsfrieden herstellen wollte: die
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stungsindustrie und die Vergiftung der öffentlichen Meinung durch die chauvinistische Presse und durch die Erziehung der Jugend. Unermüdlich hat sie dieses
barbarische Dreigestirn angeprangert und bekämpft, Für ihre Geschäfte, betonte
sie, brauchen die Rüstungsindustriellen Feindschaften. Zu diesem Zweck werde
ständig eine „patriotische Panik“ inszeniert. „Eine gelbe Seuche … verheert den
öffentlichen Geist: die hetzende, verleumdende, gewaltverherrlichende gelbe
Presse“ In all das von den chauvinistischen Zeitungen veranstaltete Getöse aber
„über Mobilisierung, Kriegsanleihen, Kriegsspiele usw. tönen die Namen Putilow-Werke, Krupp-Werke, Škoda-Werke, Vickers, Armstrong und SchneiderCreusot hinein“.
Je bedrohlicher sich die Gefahren für den Frieden zusammenballten, um so
nachdrücklicher wies Bertha von Suttner ihre Freunde und Mitstreiter auf diese
Zusammenhänge hin, um so leidenschaftlicher rief sie sie auf, die Öffentlichkeit
zu alarmieren, damit sie der unheilvollen Allianz „der Kriegsfurchtmacher mit
der Kriegswerkzeuge-Industrie“ entgegentrete.
Früher als die meisten Mitglieder der Friedensgesellschaften selbst erkannten
ihre Gegner, daß die Grundsätze, die Bertha von Suttner vertrat, die Erkenntnisse, die sie verbreiten wollte und die Forderungen, die sie erhob, machte man
ernst mit ihnen, zu einem Bündnis der bürgerlichen Antiimperialisten und Humanisten mit der Arbeiterbewegung führen müßten. Seit den frühen neunziger
Jahren wiesen die Leitartikler der konservativen und nationalliberalen Zeitungen,
die Broschürenschreiber des Alldeutschen Verbandes, des Flotten- und des
Wehrvereins, die Karikaturisten und Militärschriftsteller immer wieder darauf
hin, daß das Programm der Friedensbewegung in entscheidenden Punkten mit
dem der Sozialdemokratie übereinstimme. Das ist nicht nur für den Historiker
interessant. Im wilhelminischen Deutschland spielte die Behauptung, ein „Bürgerlicher“ leiste den Sozialdemokraten, den „vaterlandslosen Gesellen“, Vorschub ungefähr die gleiche Rolle wie heute in Westdeutschland die antikommunistische Demagogie. Und nicht selten hatte sie auch eine ähnliche Wirkung. Um
nur ja nicht in den Verdacht zu geraten, ein „schlechter Patriot“ (im Sinne der
Imperialisten) zu sein, verleugnete mancher seine Überzeugung und bessere Einsicht, hielt sich still und überließ den Kriegstreibern das Feld.
Diese Kategorie von „Friedensfreunden“ hat Bertha von Suttner immer verachtet. Sie war keine Sozialistin. Sie hat auch nie versucht, die Marxisten zu belehren. Sie argumentierte aus dem Erfahrungskreis und aus der Vorstellungswelt der
liberalen Humanisten und Demokraten, die im Zeitalter des Imperialismus an
den „Ideen von 1789“ festhalten wollten, an der Losung Freiheit, Gleichheit und
Brüderlichkeit. In Bertha von Suttners Leben und Werk schneidet sich die ältere,
im 18. Jahrhundert wurzelnde, rationalistisch-naturrechtliche Linie des europäischen Liberalismus und Demokratismus mit der antiimperialistischen und antimilitaristischen des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Mit ihren Romanen, Aufsätzen und Programmschriften propagierte sie zunächst vor allem jene Forderungen
und gesellschaftlichen Leitbilder, die in sich selbst evident zu sein schienen,
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vertrat sie die Philosophie des common sense, der Vernunft, des Maßes und des
gesunden Menschenverstandes. Damit stand sie in der Tradition und auf dem
Boden des Naturrechts, der Empiristen und Rationalisten des 18. Jahrhunderts.
Ein ähnlich zuversichtlicher Grundton, wie er die berühmten literarischen Vorkämpfer für Menschenrecht und Menschenwürde am Vorabend der französischen Revolution auszeichnete, klingt auch in manchen ihrer Schriften auf.
Aber die optimistische Zuversicht war nicht mehr ungebrochen. Denn das 19.
Jahrhundert hatte ja nicht die harmonische Gemeinschaft freier, gleicher, brüderlich verbundener Menschen hervorgebracht, die Menschenrechte hatten nicht
triumphiert. Statt dessen hatte sich erst der Kapitalismus der freien Konkurrenz
mit allen seinen schrecklichen Erscheinungsformen und dann der Imperialismus
entwickelt. Seit dem Ende des Jahrhunderts kündigten sich Kriege an, so zerstörerisch und das ganze Leben barbarisierend, wie sie im 18. Jahrhundert niemand
auch nur geahnt hatte. Und die ökonomischen und politischen Prozesse waren
seit der Jahrhundertwende begleitet von tiefgreifenden Veränderungen im intellektuellen und moralischen Bereich, deren Richtung man mit einem Wort von
Karl Marx als allgemeine „regressive Metamorphose“ beschreiben kann. Ideen
gewannen jetzt rasch an Boden, die, zunächst und vor allem gegen den Sozialismus entwickelt, gleichermaßen inhuman und antiliberal waren. Ein Menschenalter bevor Hitler auf der deutschen politischen Bühne sein Wesen zu treiben begann, kündigte sich die radikale Gegenrevolution bereits unübersehbar an. Irrationalismus, Antisemitismus, die Mythen vom Volksgeist und von der deutschen
Seele, Slawenhaß, Alldeutschtum, Kulturpessimismus, die Lehren vom Herrenund vom Übermenschen gewannen im deutschen Bürgertum rasch an Boden.
Die Katastrophen, zu denen solche Theorien hindrängten, hat Bertha von Suttner
frühzeitig erkannt und auf breiter Front entschlossen bekämpft. Gobineau und
Chamberlain nannte sie die „einflußreichsten Vertreter jener unseligen Rassentheorie, auf welcher sich der Arierhochmut, Germanen- und Lateinerdünkel aufbauen, die mir so in der Seele verhaßt sind“. Und über die Ablenkungsfunktion
des Antisemitismus notiert sie bereits im Mai 1896 in ihrem Tagebuch: „Debatte
über die Getreideverteuerung. Nicht etwa der amerikanische Krieg und die gesperrten Grenzen verteuern das Brot – o nein! Unsere politischen Ökonomisten
wissen es besser: ein sicheres Mittel zur Hebung des Notstandes schlägt einer
von den Freunden unseres Bürgermeisters vor: 3000 Juden aufhängen. Oder
noch besser: alle Juden zu Kunstdünger vermahlen. Letzteres war ja nur humoristisch gemeint. Die Herren können eben auch witzig sein …“ Verhängnisvoll
war es, daß vor der imperialistischen Wirklichkeit der deutsche Parteiliberalismus kapitulierte. Was war, wurde nicht mehr an der Frage gemessen, was sein
sollte, die sittliche Vernunft wurde von der praktischen Politik getrennt. Wie das
begann, kann man in Hermann Baumgartens Schrift „Der deutsche Liberalismus.
Eine Selbstkritik“ von 1866 nachlesen, wie es weiterging bei Treitschke, aus der
Geschichte der nationalliberalen Partei, aber auch aus der Biographie Friedrich
Naumanns erfahren, wo es endete, am „Geist von 1914“ ablesen.
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Doch gab es nicht nur diese Erosion und fortschreitende Selbstzerstörung des
Liberalismus. Es gab neben dem sozialistischen auch einen liberalen und bürgerlich-demokratischen Widerstand gegen sie. Bertha von Suttner suchte ihn aufzuspüren, zu stärken und mitzuhelfen, ihn zu einer gesellschaftlich wirksamen
Kraft zu machen. Sie gehörte zu den Mitarbeitern der „Frankfurter Zeitung“, ein
Aufsatz über „Wahrheit und Lüge“ von ihr eröffnete das erste Heft der von Michael Georg Conrad gegründeten Zeitschrift „Die Gesellschaft“, und mit besonderer Sympathie verfolgte sie die Tätigkeit der Deutschen Volkspartei, in deren
Programm die Sätze standen: „Die Volkspartei ist eine Partei des Friedens. Sie
erkennt im Kriege und im Militarismus die schwerste Schädigung des Volkswohlstandes, wie der Kultur- und der Freiheitsinteressen. Sie erstrebt einen Friedens- und Freiheitsbund der Völker.“ Aber die Volkspartei trug zu viele partikularistische Züge an sich, als daß sie zum Kern einer ganz Deutschland umfassenden bürgerlich-liberalen Opposition hätte werden können. Es zeugt von dem
Scharfsinn und wachen Instinkt Bertha von Suttners, daß sie sehr bald erkannte:
die humanen Elemente des Liberalismus waren nach 1890 nur noch festzuhalten
im Gegensatz zum damaligen Parteiliberalismus. Theoretisch war sie wohl derselben Meinung wie Björnson, der einmal gesagt hatte, der „Freisinn“, der Linksliberalismus, könne eine echte positive Funktion in den europäischen Staaten nur
zurückgewinnen, wenn er sich als große bürgerliche Partei des Friedens konstituiere. Tatsächlich sah sie für die Verwirklichung dieser Forderung in Deutschland
jedoch keine Möglichkeit, wenn man sich die bestehenden liberalen Parteien,
Gruppen und Clubs stützte, vor allem aber, wenn man ihnen in dieser Sache die
Initiative überließ.
Alles dies in Rechnung zu gestellt, ist es dennoch berechtigt, wenn man Bertha
von Suttner eine „typische Liberale“ genannt hat. Nur muß man dabei im Auge
haben, daß das, was an ihren Denk- und Urteilskategorien „liberal“ war, mit
dem, was gleichzeitig in Deutschland „nationalliberal“ genannt wurde, nichts
und auch mit dem „Fortschritt“ und „Freisinn“ wie ihn die Partei Eugen Richter
vertrat, nur wenig gemeinsam hatte. Bertha von Suttner hatte eine bewußte Traditionswahl für das Naturrecht und den Rationalismus vollzogen. Der Liberalismus war dabei für sie bedeutsam geworden als Traditionsträger dieser beiden
Elemente. Der Rückgriff auf sie war kein „romantischer“ Protest gegen die Unmenschlichkeit des Imperialismus, keine Opposition ohne Perspektive in die
Zukunft. Ihre Konzeption war offen für das Bündnis mit der Arbeiterbewegung.
Bereits in den neunziger Jahren hatte Bertha von Suttner erkannt, daß die Arbeiterbewegung eine der stärksten Potenzen im Kampf für den Frieden ist. Seit
dieser Zeit hat sie in ihren Reden und Büchern stets mit Hochachtung und Sympathie von ihren Führern, besonders von August Bebel und Karl Liebknecht
gesprochen. Unüberhörbar ergriff sie bereits in ihrem 1894 erschienenen Roman
„Vor dem Gewitter“ für den sozialdemokratischen Helden Partei in dessen Kontroverse mit einem Anarchisten und einem wohlmeinenden Träumer. Als Wilhelm Liebknecht sie 1892 um die Genehmigung bat, „Die Waffen nieder!“ im
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„Vorwärts“, dessen Chefredakteur er damals war, abdrucken zu dürfen, gab
Bertha von Suttner gern ihre Zustimmung zu dem Vorhaben, verzichtete auf das
ihr angebotene Nachdruckhonorar und schrieb: „Die Partei, welche als einen
Hauptpunkt ihres Programms den internationalen Frieden hinstellt, ist wohl am
geeignetsten, dem genannten Buch ihre Sympathie entgegenzubringen, und wird
auf diese Weise vielleicht dieselbe Sympathie auch auf die bestehende Friedensliga erstrecken, die das gleiche Ziel – internationale Gerechtigkeit – als einzigen
Punkt ihres Programms erwählt hat.“ Liebknecht dankte ihr mit den Worten: „In
der Saat, die aufgehen wird, werden Sie Ihren Lohn haben. Was Sie erstreben,
den Frieden auf Erden, wir werden es durchführen, ich meine die Sozialdemokratie, welche in Wahrheit eine große internationale Friedensliga ist.“
Daß die Sozialdemokratie auch eine große internationale Friedensliga sei – Bertha von Suttner hatte nie die geringste Hemmung, diese ihre Überzeugung auszusprechen. Sorgfältig registrierte sie in ihren monatlich erscheinenden „Randglossen zur Zeitgeschichte“ die nationalen und internationalen Kongresse der sozialdemokratischen Parteien, und häufig fügte sie dem Bericht über deren Verlauf
und Ergebnisse, soweit sie die Friedensfrage betrafen, eine Mahnung an die
Adresse der bürgerlichen Kreise an, sich an der entschlossenen Kriegsgegnerschaft der Arbeiterbewegung ein Beispiel zu nehmen. Als es während der zweiten Marokkokrise im Sommer 1911 in ganz Deutschland zu machtvollen Antikriegsdemonstrationen der Arbeiterschaft kam, schrieb Bertha von Suttner:
„Heutzutage läßt sich nicht mehr als ,öffentliche Meinung‘ ausgeben, was in den
Leitartikeln steht. Die Völker haben eine neue Methode ihrer Gesinnung Ausdruck zu geben: Versammlungen und Demonstrationen. Und weil der Friedensgedanke im Volk schon mächtig lebt, so gibt es bei solchen Anlässen, wie die
jetzige Marokko-Affäre gewaltige Friedensdemonstrationen.“ Nachdem sie über
einige dieser Kundgebungen ausführlich berichtet und die Ankündigung eine
neuen großen Demonstration lebhaft begrüßt hatte, fuhr sie fort: „Die sozialdemokratische Partei hat die Versammlung einberufen, Das wird vielen Friedensgegnern Anlaß geben, die ganze Demonstration als eine parteipolitische darzustellen. Es wäre zu wünschen, daß die Millionen aus bürgerlichen Kreisen, die
Kriegsgegner sind, sich zu einer Friedenspartei organisierten, die ebensolche
große Demonstrationen veranstalten würde. Oder wenn sie wenigstens – unbekümmert um die anderen Programmpunkte der Sozialisten, denen sie eventuell
nicht beistimmen – sich solchen Versammlungen anschlössen.“ Es dürfte nicht
leicht sein, ähnliche Beispiele aus dieser Zeit anzuführen, wo Führer nichtsozialistischer Vereine oder Gruppen ihre Mitglieder in solcher Unbefangenheit zur
Teilnahme an sozialdemokratischen Kundgebungen aufgefordert hätten, und es
ist wohl nicht überflüssig, daran gerade heute und gerade im Blick auf die Lage
und auf die Möglichkeiten in Westdeutschland zu erinnern.
Nun wäre es freilich nicht schwer, andererseits einen ganzen Katalog von Fehlurteilen zusammenzustellen, die Bertha von Suttner im Verlauf ihres Lebens fällte.
Oft und schnell sah sie sich in ihren Prognosen über die Tendenzen der politi234

schen Entwicklung getäuscht. Ihr Zutrauen in Vernunft, Einsicht und guten Willen der herrschenden Klassen und ihrer Repräsentanten in den imperialistischen
Staaten war zuweilen erstaunlich naiv. Die Hoffnungen, die sie zeitweilig auf
Männer wie Wilhelm II. und Nikolaus II. setzte, wirken heute absurd und phantastisch. Doch sollte sich niemand, indem er hierauf und auf andere Grenzen
ihrer Einsichtsfähigkeit verweist, den Blick auf das verstellen, was die Größe,
das Verdienst und den bleibenden Ruhm dieser großen Frau ausmacht: Sie hat
Wahrheiten ausgesprochen und laut in die Welt hineingerufen, die der Geschichte des letzten halben Jahrhunderts eine andere Wendung hätten geben können,
wären sie vom deutschen Bürgertum rechtzeitig als Wahrheiten erkannt worden.
Über ihre Illusionen ist die Zeit hinweggegangen. Die Vision aber, mit der sie
ihre Lebenserinnerungen schloß, zeigt, daß Arnold Zweig sie mit Recht eine
Vorkämpferin auch unserer Antikriegsfront genannt hat:
„Was die nächste Zukunft auf diesem Gebiete bringen wird, wird die bescheidenen und verborgenen Anfänge an Bedeutung und Tragweite noch überragen. Die
Bewegung ist … weit über den Kreis der Vereine, der Resolutionen, der persönlichen Tätigkeit einzelner Personen hinausgetreten; sie ist zu einem Weltanschauungs- und Weltordnungskampf geworden. Aus den Händen der sogenannten ,Apostel‘ ist sie in die Hände der Machthaber und in die Geister der erwachenden Demokratie übergegangen: an ihr wirken – unbewußt, daß sie gerade
dahin wirken – hunderterlei verschiedene Kräfte. Es ist ein mit Naturgewalt sich
vollziehender Prozeß, eine langsam wachsende, neue Organisation der Welt …
Ich fürchte kein Dementi in den Geschichtsbüchern der Zukunft, wenn ich hier
sage: Der Völkerfriede ist auf dem Wege. Und wenn auch heute noch viele von
diesen Prophezeiungen und von der ganzen Sache sich abwenden – gleichgültig
gähnend, achselzuckend, als handle es sich um etwas Unwirkliches, Nebensächliches, Marottenhaftes –, so wird doch gar bald, wenn einmal das lautlos und
unbewußt sich Vorbereitende in die Erscheinung tritt, das allgemeine Verständnis dafür erwachen, daß diese Sache bewußte Mitarbeit fordert, daß sie die größte Aufgabe der fortschreitenden menschlichen Gesellschaft umfaßt – mit einem
Worte, daß sie ,das Wichtigste‘ ist.
Anmerkung:
1

Bredendiek, Walter: Bertha von Suttner – Vorkämpferin für eine Welt ohne Krieg,
Stimme der Humanität in unmenschlicher Zeit. In: Ann-Charlott Settgast: Wagnis einer Frau,
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Zur Bedeutung des „klassischen“ Pazifismus für die Anfänge
christlicher Friedensarbeit in Deutschland1
Es sind drei Fragen, zu denen ich im folgenden etwas sagen möchte:
Was war der „k l a s s i s c h e “ Pazifismus im Unterschied zu dem heute verbreiteten Verständnis des Begriffs „Pazifismus“?
Welche politische und ideologische Funktion hatte dieser „klassische Pazifismus“? Was forderten seine Protagonisten, und wie sind diese Forderungen zu
beurteilen?
Welche Impulse gingen vom klassischen Pazifismus aus für die Besinnung zunächst von einzelnen Christen auf ihren Friedensauftrag, und was bedeutete er
für die Anfänge organisierter christlicher Friedensarbeit vor dem ersten Weltkrieg? Ich beschränke mich dabei auf die Entwicklung in Deutschland zwischen
1890 und 1914 und lasse die zeitlich und sachlich parallellaufenden Vorgänge in
England, den USA, Frankreich, der Schweiz und Skandinavien unberücksichtigt.
I
Der Begriff „ k l a s s i s c h e r Paz i f i s m u s “ ist ein Synonym für bürgerliche
(oder nichtproletarische) Friedensbewegung vor dem ersten Weltkrieg. Die beiden Vokabeln „Pazifismus“ und „Friedensbewegung“ waren zwischen etwa 1905
und 1914 austauschbar und wurden ständig wechselweise mit gleichem Bedeutungsinhalt gebraucht. Unter „Pazifismus“ wurde damals allerdings etwas wesentlich anderes verstanden als das, was heute im unreflektierten Sprachgebrauch
ebenso wie in der politischen und wissenschaftlichen Literatur mit dem Wort
verbunden wird. In der kürzlich erschienenen 4. Auflage des „Kleinen Politischen Wörterbuchs“ (Berlin 1983) wird der „Pazifismus“ definiert als „bürgerliche bzw. kleinbürgerliche Strömung und Ideologie ..., die unter der Losung des
Friedens um jeden Preis gegen alle Arten von Kriegen auftritt“ und fast wörtlich
ebenso auch im „Wörterbuch der Geschichte“ (Berlin 1983). Ohne hier erörtern
zu können, ob diese Definition das Selbstverständnis der Pazifisten der Gegenwart zutreffend kennzeichnet, so dürfte sicher sein, daß das heute vorherrschende
Verständnis von Pazifismus damit richtig beschrieben wird. Allerdings war das
ursprüngliche, das „klassische“ Verständnis des Begriffs und der Sache des „Pazifismus“ völlig anders. Seine Wortführer haben gerade die schon um 1900 vertretene Behauptung, die Pazifisten träten für einen „Frieden um jeden Preis“ ein,
als denunziatorisch und diffamierend entschieden zurückgewiesen. Anfang 1900
vermerkte Bertha v. Suttner, daß die Mitglieder der Friedensgesellschaften in
England bereits seit Jahren „als ‚peace at any price-men’ bezeichnet und bekämpft“ würden. Das würde wohl nun zum Schlagwort werden, das auch in
Deutschland und Österreich die Friedensbewegung diskreditieren solle, denn:
„Es soll ausdrücken, daß diejenigen, die einen ‚wahrhaften, dauernden Frieden
wollen, zu jeder Niedrigkeit, zum Aufgeben aller ,vitalsten’ Interessen bereit
sind, es soll eben ein schlechter Name sein ...“. Aber auch die Gleichsetzung von
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Pazifismus mit individueller Wehrdienstverweigerung hat nichts mit der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs zu tun.
„Pazifismus“ ist ein Kunstwort und noch nicht sehr alt. Als Zusammensetzung
der lateinischen Wörter „pax“ (Friede) und „facere“ (machen) wurde es um die
Jahrhundertwende gebildet, um die Forderungen und Ziele der (bürgerlichen)
Friedensbewegung zu präzisieren, sie von allgemeiner Friedenssehnsucht und
Friedenshoffnung abzugrenzen und um Verwechslungen vorzubeugen. In
Deutschland gebrauchten die Mitarbeiter der Friedensbewegung als Selbstbezeichnung zunächst vor allem das Wort „Friedensfreunde“. Schon bald jedoch
erkannte man, daß der Begriff zu vage war um auszudrücken, was man positiv
wollte. „Friedensfreund“, meinte Bertha v. Suttner 1899, wäre „kein glücklich
gewählter Name für unsere Anhängerschaft“. Denn „Freund des Friedens ist fast
jeder, Bekämpfer des Krieges, davon gibt es erst eine kleine Schar“.
So wurden denn auch von verschiedenen Seiten bereits in den neunziger Jahren
Vorschläge gemacht, die Bezeichnung „Friedensfreund“ durch einen anderen
Begriff zu ersetzen, sich „militanter Friedensfreund“ oder „Arbeiter der Friedensbewegung“ oder „Freund der allgemeinen Abrüstung“ zu nennen. Seit mindestens 1894 begegnet in der Literatur das Wort „Friedenskämpfer“, das rasch
aufgegriffen wurde und sich in beträchtlicher Breite durchsetzte. Den Theoretikern und Publizisten der Friedensbewegung in Deutschland und Österreich erschien nun aber das deutsche Wort „Friede“ selbst als so vieldeutig, daß ihnen
viel an seiner Klärung lag. Auch die Militaristen sprächen von „Frieden“, stellten
sie fest. Im militaristischen Sinne aber bedeute „Frieden“ einen Zustand der
Waffenruhe zwischen zwei Kriegen, „die Ausnahme von der Regel, die diesem
Sinne nach der Krieg bildet“. In völligem Gegensatz dazu verstünden die Anhänger der Friedensbewegung unter „Frieden“ einen „gesicherten internationalen
Rechtszustand“. Alfred Hermann Fried (der Initiator der „Deutschen Friedensgesellschaft“, Begründer und Herausgeber der Zeitschrift „Die Friedenswarte“,
Friedensnobelpreisträger des Jahres 1911) hat diesen Gegensatz einmal so beschrieben: „Die Friedensbewegung erstrebt nicht jenen Frieden, den die Militaristen meinen. Sie will nicht bloß einen Zustand der Waffenruhe verlängern, nicht
bloß einen einzelnen Krieg vermeiden oder seine Beendigung beschleunigen. Sie
bekämpft überhaupt nicht den Krieg als solchen, sondern die Ursachen, die ihn
zeitigen; sie bekämpft also in erster Linie auch jenen ‚Frieden’, der den Krieg zur
Voraussetzung hat, ja selbst nur ein latenter Krieg ist. Ihr Streben geht vielmehr
nach einer Umgestaltung des internationalen Zusammenlebens … Für die moderne Friedensbewegung ist der Krieg ein Symptom, das Ergebnis einer tiefer
liegenden Ursache. Er entsteht aus … der noch vorherrschenden zwischenstaatlichen Anarchie.“ Da nun aber „der gleiche Begriff die Unterschiede im Inhalt“
verdunkle, wurde der Wunsch immer stärker, das mißverständliche Wort „Friede“ durch ein anderes zu ersetzen. Hinzu kam noch etwas anderes: Der Friede,
den die Mitglieder der Friedensgesellschaften forderten und erstrebten, wäre, so
meinten sie, „nicht jener Zustand, der durch das deutsche Wort ,Friede’
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seine richtige Bezeichnung findet“. Denn, so stellte Fried einmal fest, das deutsche Wort „Friede“ berühre sich nahe mit Vorstellungen von Schonen und Ruhen, deren Verewigung die Friedensbewegung jedoch keineswegs wünschte:
„Näher kommt vielmehr die griechische und lateinische Bezeichnung für Friede
der Tendenz unserer Bestrebungen. Das griechische ,eirene’ bedeutet die Verbindung bisher getrennter Elemente, ähnlich wie im Lateinischen das Wort ,pax’...,
welches ebenfalls zunächst aneinanderreihen und dann in weiterer Entwicklung
‚festsetzen’, einen Vergleich schließen, bedeutet. ‚Pax’ ist demnach das Ergebnis
einer vergleichenden, verbindenden Verhandlung, d e r V e r t r a g , und das ist
es, was eben die Grundlage aller (unserer) Friedensbestrebungen bildet, die ewige Pax, der ewige Vertrag, die Einsetzung des … Friedensvertrages als d a u e r n d e I n s t i t u t i o n , nicht nur als vorübergehende.“ Im Unterschied, ja
Gegensatz zu einem Verständnis von „Frieden“, das die ewige Ruhe bezeichne,
so faßt Fried seine Überlegungen zusammen, „erstreben wir die in der antiken
Bezeichnung ausgedrückten Formen einer Weltentwicklung“. Als dies geschrieben wurde, war der zugleich definierende und abgrenzende Begriff für die Ziele
und Forderungen der Friedensgesellschaften bereits geprägt. Emile Arnaud, ein
französischer Jurist und seit 1891 Präsident der von Victor Hugo und Giuseppe
Garibaldi 1867 gegründeten „Friedens- und Freiheitsliga“, die damals den linken
Flügel der nichtproletarischen Friedensbewegung in Europa bildete, bezeichnete
– zum ersten Male wohl 1895/96 – das Ziel seiner Gruppe, die vertraglich fixierte, auf dem Selbstbestimmungsrecht der Völker beruhende internationale
Rechtsordnung als „p a c i f i s m e“. 1901 wurde das Wort vom Weltfriedenskongreß in Glasgow sanktioniert. Seitdem wurde es in gleichartiger Bedeutung
in den meisten europäischen Sprachen gebraucht. Worum es den Theoretikern
und Aktivisten dieses „klassischen“ Pazifismus ging, wird wohl am besten deutlich, wenn man ihre positiven Forderungen dem gegenüber stellt, was von ihnen
als „tatsächlicher Zustand“ bekämpft wurde: An die Stelle der Gewalt in den internationalen Beziehungen sollte das Recht treten; die zwischenstaatliche „Anarchie“ und damit der Krieg sollten durch die Ausbildung des Völkerrechts beseitigt werden; nationale Sonderinteressen sollten dem „menschlichen Gemeininteresse“ untergeordnet werden, das Denken in den Kategorien von Sieg und Niederlage sollte dadurch überwunden werden, daß man den durch Verhandlungen zu
erreichenden, allen Beteiligten gerecht werdenden Kompromiß anstrebte. Aus
alledem wird deutlich: Das Ideal dieser Pazifisten war nicht die Vormacht eines
Staates oder einer Staatengruppe, nichts, was an Vorstellungen der Pax Romana
oder ähnlicher Konzeptionen erinnerte, sondern wofür sie sich einsetzten, das
war das friedliche Miteinanderleben gleichberechtigter souveräner Staaten und
eine Art Solidarität der Staatengemeinschaft.
Die Ideologen des „klassischen“ Pazifismus orientierten also auf einen dauerhaften, gefestigten Friedenszustand. Ihr Richt- und Zielpunkt war nicht die Ausschaltung des Krieges für kürzere oder auch längere Zeit, sondern die endgültige
Sicherung des Friedens zwischen den Staaten. Das war in der F r a g e s t e l 238

l u n g ein wichtiger Fortschritt über fast alle Ansätze hinaus, die früher gemacht
worden waren (auch über die der sogenannten „historischen Friedenskirchen“).
An diesem Punkt lag der wesentliche Unterschied, den die „Pazifisten“ seit der
Jahrhundertwende zwischen sich und den „Friedensfreunden“ sahen und häufig
betonten.
Die Frage, was der „klassische“ Pazifismus war, läßt sich also so beantworten:
Ursprünglich bezeichnete das Wort „Pazifismus“ die Arbeit und den Kampf zur
Durchsetzung einer Politik, die auf die Schaffung einer durch internationale Verträge gesicherten zwischenstaatlichen Rechtsordnung gerichtet sein sollte. Dieses
Verständnis besitzt mit dem, an was man heute meist denkt, wenn von „Pazifismus“ die Rede ist, kaum Berührungspunkte. „Pazifismus“ war im ausgehenden
19. und beginnenden 20. Jahrhundert ein eindeutig politischer und völkerrechtlicher Begriff ohne jede individualethische Komponente und Dimension.
II
Welche politische und ideologische F u n k t i o n hatte der „klassische Pazifismus“ in Deutschland? Was forderten seine Wortführer, und wie sind diese Forderungen zu beurteilen?
In Deutschland war die bei weitem wichtigste organisatorische Plattform des
„klassischen Pazifismus“ die 1892 gegründete „Deutsche Friedensgesellschaft“
(DFG). Ihre Programme und Grundsatzerklärungen sowie die Reden und Schriften ihrer führenden Mitglieder liefern das beste Material, um diese beiden Fragen
zu klären.
Den Anstoß zur Gründung der „Deutschen Friedensgesellschaft“ gab Bertha v.
Suttner mit dem Roman „Die Waffen nieder!“, der 1889/90 erschienen war und
der sofort ein starkes Echo ausgelöst hatte. „Keine Kongresse, keine Versammlungen, keine Reden und keine Flugblätter haben weite Massen so aufgerüttelt
wie dieses Buch“, urteilte später Ludwig Quidde (ein demokratischer Historiker
und Politiker, von 1914 bis 1929 Vorsitzender der DFG und Friedensnobelpreisträger von 1927). Dieses Urteil ist durchaus berechtigt.
Doch sind von diesem unmittelbaren Anlaß die tieferen gesellschaftlichen Ursachen für die Gründung der DFG zu unterscheiden. Sie war ein Reflex verschiedener ökonomischer, politischer und sozialer Prozesse, die Anfang der neunziger
Jahre des vorigen Jahrhunderts deutlich machten, daß die sozialen und ideologischen Verhältnisse in einer raschen und tiefgehenden Wandlung begriffen waren,
ohne daß diese Veränderungen allerdings schon, wie zehn, 15 Jahre später, in ihrer Entwicklungsrichtung eindeutig festgelegt gewesen wären.
Das im einzelnen zu belegen, ist jetzt nicht möglich. Einige wenige Daten und
Stichworte mögen andeuten, wie diese „offene“ Lage beschaffen war. Die entscheidende historische Zäsur, der Epocheneinschnitt vor dem ersten Weltkrieg,
ist zwar erst mit den Jahren 1897/98 anzusetzen, als das Zeitalter des Imperialismus begann. Doch bereits in den achtziger und frühen neunziger Jahren hatten
in Nordamerika und Europa die Konzentration wirtschaftlicher Macht bei Kartellen und Trusts, koloniale Expansion und Kapitalexport gewaltige Ausmaße an239

genommen. Am anderen Pol der gesellschaftlichen Skala bildeten sich gleichzeitig in allen industriell entwickelten Staaten sozialdemokratische Massenparteien.
1889 konstituierte sich die II. Internationale. In Deutschland signalisierten 1890
die Aufhebung des Sozialistengesetzes und der Sturz Bismarcks den Beginn
einer neuen Phase der sozialen und politischen Entwicklung. 1891 verabschiedete die Sozialdemokratische Partei das Erfurter Programm, im gleichen Jahre wurde aber auch der Alldeutsche Verband gegründet, der sich rasch zur wichtigsten
Propagandaorganisation einer expansionistischen „Weltmachtpolitik“ entwickelte. In einem Satz: Die gesellschaftlichen Hauptkräfte bezogen die Ausgangspositionen für den Kampf, der in den nächsten 25 Jahren mit ständig zunehmender
Schärfe um die künftige Gestaltung der Geschicke Europas geführt werden sollte.
Von erheblicher Bedeutung für seinen Ausgang mußte es werden, auf welche der
beiden Konzeptionen sich die Mittelschichten orientieren würden: die nicht monopolistischen Unternehmer, selbstständigen Handwerker und Geschäftsleute,
die Bauern, vor allem aber die Intellektuellen, die in den Universitäten, Schulen
und Kirchen, in den Verlagen und Redaktionen meinungsbildend wirkten.
Vor diesem Hintergrund bestand die wichtigste Aufgabe des „klassischen Pazifismus“ nun objektiv darin, die Zwischen- und Reserveschichten, insbesondere
die Kräfte der bürgerlichen Mitte, anzusprechen und sie zu einer echten Potenz
für den Kampf gegen die immer deutlicher erkennbar werdenden Gefahren verheerender Kriege zu machen und ihnen die Voraussetzungen, die Chancen und
Perspektiven eines gesicherten Friedens vor Augen zu führen.
So hatte denn auch in Deutschland die bürgerliche Friedensbewegung von Anfang an einen Doppelcharakter: Sie war einerseits eine Protest- und Oppositionsbewegung gegen die Militarisierung des öffentlichen Lebens, gegen Chauvinismus und Imperialismus, und sie war zum anderen ein Kristallisationspunkt für
Humanisten verschiedener Prägung und Orientierung. Indem sie die für die Zukunft Europas und der Welt entscheidende Alternative bezeichnete – Frieden auf
der Basis von Recht, Solidarität und Humanität oder unablässiges Wettrüsten,
exzessiver Nationalismus und amoralische Machtpolitik mit der unausweichlichen Konsequenz eines globalen Vernichtungskrieges –, markierte die Friedensbewegung den Punkt, auf den sich auch alle nichtproletarischen Kräfte orientieren konnten, die in Rüstung, Militarismus, Kolonialismus und Imperialismus eine tödliche Gefahr erkannten (oder ahnten) und die einen gesicherten Frieden, eine internationale Rechtsgemeinschaft der Staaten und Völker nicht nur für ein
ethisches Postulat hielten (das natürlich auch), sondern für ein realisierbares Ziel
praktischer Politik.
Bereits unmittelbar nach der Gründung der „Deutschen Friedensgesellschaft“
zeigte sich, daß mancherlei Kräfte für die humane Alternative zur Politik der
herrschenden Klassen aktiviert werden konnten. In den neunziger Jahren schlossen sich der DFG Männer und Frauen aus verschiedenen Bewegungen und Vereinigungen an, die dem wilhelminischen Großmachtchauvinismus opponierten –
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führende Mitglieder der „Gesellschaft für Ethische Kultur“ (u.a. der berühmte
Astronom Wilhelm Foerster), Vorkämpferinnen der Frauenbewegung, süddeutsche Politiker und Publizisten, linksliberale Demokraten und Republikaner, Völkerrechtler und auch einige damals sehr bekannte Schriftsteller (so Friedrich
Spielhagen).
Im Lager derjenigen, die nach dem „Platz an der Sonne“ drängten und den „Griff
nach der Weltmacht“ vorbereiteten, bei den Alldeutschen, den Wehr-, Kolonialund Flottenenthusiasten, begriff man sehr schnell, welche Gefahr sich hier für
die eigenen Pläne zusammenzog. Diese Pläne waren nur m i t den Reserven der
gesellschaftlichen Mitte zu verwirklichen, wenn also von Kanzel und Katheder
und durch die publizistischen Medien den Bürgern das gute Gewissen zu Militarismus und Chauvinismus gemacht wurde und wenn diese sich auf die Perspektive einer expansionistischen Machtpolitik einließen in der Hoffnung, dadurch den
Bedrohungen zu entgehen, die sie von den ökonomischen Konzentrations- und
allgemeinen gesellschaftlichen Wandlungsprozessen zu gewärtigen hatten. Darum traten nicht nur obskure Skribenten gegen die Friedensbewegung auf den
Plan, sondern von Anfang an auch Männer von beträchtlicher Intelligenz und
formaler Bildung.
In dem gleichen Jahre 1892, in dem die DFG gegründet wurde und noch bevor
sie sich richtig organisiert hatte, erschien das Buch eines seinerzeit renommierten
Militärschriftstellers, des Generalleutnants z. D. Albert v. Boguslawski: „Der
Krieg in seiner wahren Bedeutung für Staat und Volk“. Es war dies der erste
Frontalangriff auf die nichtproletarische Friedensbewegung in Deutschland.
Über seine Zielsetzung äußert sich Boguslawski ohne Umschweife: Die Erörterung darüber, ob ein dauerhafter Friede zwischen den Staaten geschaffen werden
könne, wäre zwar schon Jahrhunderte alt – erwähnt werden u. a. Saint-Pierre und
Kant –, aber diese Diskussionen wären bisher immer abstrakt, theoretisch und
spekulativ gewesen. Das hätte sich seit kurzem grundlegend geändert. Die gegenwärtige Friedensbewegung verfolge praktische Ziele und strebe eine politische Wirksamkeit an. „Schon erhebt sich eine vollständige Propaganda … Männer und Frauen wirken darin zusammen. Für die ,Abschaffung des Krieges’ will
man Volksbewegungen ins Leben rufen, in Romanen und Schriften wird dafür
gekämpft, Journale dieser Richtung gegründet.“ Besonders alarmierend sei der
direkte Appell an die Massen, über die Parlamente die Regierungen unter Druck
zu setzen. Boguslawski sieht darin geradezu „staatsfeindliche Umtriebe“, und so
ist es nur folgerichtig, daß er die Friedensbewegung nahe an die Arbeiterbewegung heranrückt. Zwar unterschieden sich die Anhänger der Friedensbewegung
in ihren Motiven von den Sozialdemokraten, „aber ihre Sprache ist die nämliche“, und auch in ihrer sachlichen Wirkung ergänzten sich die von den Friedensgesellschaften vertretenen „falschen Anschauungen über Krieg und Frieden“ und
die „Lehren der Sozialdemokratie“. Gemeinsam hätten sie bewirkt, daß „das
Verständnis vom Kriege, wie es in unserem Volke auch der geringste Mann bis
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jetzt besaß“, nicht mehr ungebrochen vorhanden wäre. Dem müßte mit Entschiedenheit entgegengetreten werden.
Boguslawskis Buch beweist, wie ernst die Ideologen und Organisatoren einer
deutschen Weltmachtpolitik die Möglichkeiten nahmen, die auch in der bürgerlichen Friedensbewegung lagen. Das ist nun aber nicht nur für den Historiker
interessant. Daraus läßt sich auch heute noch (und gerade heute wieder) manche
nachdenkenswerte Lehre ziehen. Im wilhelminischen Deutschland spielte die
Behauptung, ein bürgerlicher Humanist kooperiere mit Sozialdemokraten, ziemlich genau die gleiche Rolle wie heute in manchen Teilen der Welt die antikommunistische Demagogie. Und nicht selten hatte sie auch die gleiche Wirkung:
Um nicht in den Verdacht zu geraten, ein „schlechter Patriot“ oder gar ein
„Staatsfeind“ zu sein (im Verständnis der Militaristen und Chauvinisten, versteht
sich), verleugnete mancher seine Überzeugung, hielt sich still und überließ den
Kriegstreibern das Terrain.
Auch im Bereich des „klassischen Pazifismus“ gab es gelegentlich solche Erscheinungen oder Versuchungen. Aber, das muß mit Nachdruck betont werden,
sie waren selten und jedenfalls zu keiner Zeit zwischen 1892 und 1914 typisch.
Typisch war vielmehr auch und gerade in Deutschland seit der Jahrhundertwende
die immer genauere Präzisierung der pazifistischen Grundsätze und Forderungen
im scharf betonten Gegensatz zur Ideologie und Praxis des Militarismus und Imperialismus.
Gefordert wurde vor allem dreierlei: die Schaffung einer Staatenorganisation –
die Ausbildung des Völkerrechts zum internationalen Friedensrecht – die schrittweise Verminderung der Rüstungen mit dem Ziel einer vollständigen Abrüstung.
Auffallend ist, daß der Ton, in dem diese Forderungen propagiert wurden, immer
sachlicher und nüchterner wurde. Als die „Deutsche Friedensgesellschaft“ sich
1906 ein neues Symbol gab, kommentierte „Die Friedenswarte“ das mit folgenden Überlegungen: „Das richtige Emblem zu finden, war nicht leicht. Wir mußten Abstand nehmen von dem Hergebrachten. Keine Ölzweige, keine Tauben,
keine Engel, keine weißen Fahnen, keine zerbrochenen Schwerter, keine Pflugscharen! Alle diese Symbole versinnbildlichen die Idee nicht, die wir vertreten.
Was denn? Eine Reihe ineinandergreifender Zahnräder erschien uns als das richtige Symbol. Das meint das Zusammenwirken zu einem gemeinsamen Zweck,
das zeigt den Teil im Zusammenhang mit dem Ganzen, das Ganze im Zusammenhang durch den Teil. Möge die Friedensbewegung in allen Ländern diese
Zahnräder zu ihrem Symbol wählen und mit der Sentimentalität der bisherigen
Symbolik auch die Sentimentalität des Pazifismus, die sich in einzelnen Köpfen
noch immer aufrecht erhält, beseitigen.“
Vom eigentlichen „Zweck“ ihrer Tätigkeit aber kämen die Pazifisten ab, wenn
sie sich darauf einließen zu überlegen, wie der Krieg zu „humanisieren“ oder
„einzuschränken“ wäre oder wie sich der einzelne in einem ausgebrochenen
Kriege verhalten sollte. Nicht der bewaffnete Konflikt dürfe die Orientierungslinie ihres Denkens und Handelns bilden, auch nicht die Abwendung drohender
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Konflikte von Fall zu Fall, sondern das normale Zusammenleben der Völker und
Staaten.
Aus diesen Grundsätzen wurden auch für eine Reihe von einzelnen Problemen
weiterführende Gesichtspunkte entwickelt – für ein mögliches System europäischer Sicherheit etwa und besonders für den Komplex Rüstungsbeschränkung
und Abrüstung. Ohne das jetzt im einzelnen entwickeln zu können, möchte ich
ein für den „klassischen“ Pazifismus charakteristisches Moment doch wenigstens
erwähnen:
Was heute „Unilateralismus“ genannt wird, die Forderung nach einseitiger Abrüstung also (die auch in Deutschland im Zusammenhang mit der Rezeption des
Werkes von Leo Tolstoi seit der Jahrhundertwende gelegentlich erörtert wurde),
ist von den Führern der bürgerlichen Friedensbewegung vor dem ersten Weltkrieg immer mit Nachdruck abgelehnt worden. Allerdings war diese Ablehnung
nicht ihr letztes Wort. So schrieb Bertha v. Suttner einmal: „In der Regel lautet
der Einwand (gegen die Forderung nach wirksamer Abrüstung): Wir werden uns
doch nicht unseres Schutzes berauben, um uns dem Gegner hilflos und wehrlos
preiszugeben, möge er also den Anfang machen. Selbstverständlich wird keiner
,den Anfang’ machen, indem er seine Wehr hinwirft und sich auf Gnade und
Ungnade ergibt. Solchen naiven Einwendungen darf man wohl die Belehrung
entgegensetzen, daß es im bürgerlichen wie auch im staatlichen Leben gewisse
Abmachungen gibt, die man Verträge oder Konventionen nennt. Insofern macht
einer den Anfang, daß er beim anderen anfragt, ob er geneigt wäre, eine Vereinbarung einzugehen.“
Das Problem war damit richtig erkannt und formuliert. Nur war eben keiner der
hochgerüsteten imperialistischen Staaten „geneigt“, eine Abrüstungsvereinbarung zu treffen. Wie die Dinge vor dem ersten Weltkrieg lagen, waren die zentralen Forderungen der Pazifisten jener Zeit – Gewaltverzicht, kollektive Sicherheit
und Abrüstung – nicht zu verwirklichen. Diese Forderungen waren damals utopisch – einmal in dem Verständnis des Wortes von „zu ihrer Zeit unrealisierbar“,
da hinter diesen Forderungen ein abstraktes und idealisiertes Bild vom bürgerlich-kapitalistischen Staat stand, andererseits nun aber auch in dem weiten Verständnis des Begriffs „Utopie“, wie es vor allem von Marx und Engels eingeführt
worden ist: Der „klassische Pazifismus“ nahm Möglichkeiten gedanklich vorweg, die auf einer späteren Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung zur realistischen Möglichkeit für praktische Politik werden konnten. Es ist nicht übertrieben
zu sagen: Wesentliche Grundsätze des „klassischen Pazifismus“ finden sich heute in den Prinzipien wieder, auf denen die Politik der friedlichen Koexistenz beruht.
Im „klassischen Pazifismus“ gab es zeitweise mancherlei Illusionen über die
Friedenswilligkeit und Friedensfähigkeit der Regierenden in den imperialistischen Staaten. Besonders deutlich wurde das vor der ersten Haager Konferenz.
Aber es gab bei vielen führenden Pazifisten vor dem ersten Weltkrieg vor allem
immer das Wissen und die Erkenntnis, daß die Arbeit für den Frieden keine
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Idylle ist, sondern Auseinandersetzung und Kampf mit starken, erfahrenen und
skrupellosen Gegnern. Die Rüstungsindustrie und die zum Krieg hetzende chauvinistische Presse, die den Bismarck-, Treitschke- und Nietzsche-Kult forcierenden Intellektuellen, die Herolde des Flotten-, Kolonial- und Wehrvereins – das
waren für sie die Feinde, die sie erkannt hatten und vor deren Treiben sie unablässig warnten. An dieser Front haben gerade die d e u ts c h e n Pazifisten immer
besonders entschieden gekämpft. Der deutsche Militarismus war für sie der
Feind schlechthin.
Bereits im Gründungsjahr der „Deutschen Friedensgesellschaft“ (1892) erschienen zwei Schriften von Vorstandsmitgliedern der DFG, an denen man das gut erkennen kann: ein leidenschaftlicher Appell Richard Reuters „Was will das Volk?
Weder Militarismus noch Krieg“ und die (im Untertitel ausdrücklich so bezeichnete) „Anklageschrift“ von Ludwig Quidde, „Der Militarismus im Deutschen
Reich“.
Beide Autoren charakterisierten den Militarismus als inhuman und kulturfeindlich, antidemokratisch und barbarisch, brutal und terroristisch. Doch sie wollten
ihn nicht nur beschreiben, sondern sie forderten zum entschlossenen Kampf gegen ihn auf, und zwar nicht nur von Fall zu Fall (etwa wenn die Regierung eine
neue Rüstungsvorlage vorlegte), sondern immer und prinzipiell. In diesem
Kampf dürfte man nie vergessen, daß es zwischen Militarismus und Friedenskampf keinen Kompromiß geben kann, denn – und mit dieser Feststellung schloß
Quidde seine Schrift – „Der Militarismus ist hart, und nur vor fremder Härte hat
er Respekt, nur durch Härte kann man ihm etwas abgewinnen. Wer sich vor ihm
beugt und dann auf gnädige Behandlung hofft, wird vor den Triumphwagen
gespannt, um später geopfert zu werden.“ Solche Warnungen und Mahnungen
waren zwar nicht völlig in den Wind gesprochen; aber sie fanden im deutschen
Bürgertum, an das sie vor allem adressiert waren, aufs ganze gesehen, doch nur
eine schwache Resonanz. Die in den neunziger Jahren gehegte Hoffnung, daß die
„Deutsche Friedensgesellschaft“ mehr werden könnte als ein Kristallisationspunkt antimilitaristischer, linksliberaler und demokratischer Kräfte, nämlich eine
geschlossene, unmittelbar auf die Parlamente und Regierungen einwirkende
politische Kraft, erfüllte sich nicht. Die DFG hatte vor 1914 nie mehr als 10000
(und auch zwischen 1918 und 1933 höchstens 30000) Mitglieder. Berücksichtigt
man nur dies, so könnte man sie tatsächlich als eine Gruppe humanistischer Intellektueller ohne Massenbasis und ohne Einflußmöglichkeiten für die praktische
Politik bezeichnen. Aber das wäre einseitig. Die Organisationen des „klassischen“ Pazifismus waren immer mehr, als was sich aus solchen Statistiken ablesen läßt. In Deutschland hielt vor allem die DFG mindestens bis zum ersten
Weltkrieg die Möglichkeit offen für eine bürgerlich-demokratische Alternative
zur Politik und zu den Plänen des deutschen Imperialismus. Weniger umfassend
als die revolutionäre Arbeiterbewegung, aber in diesem Punkt doch mit ihr vergleichbar, bekämpfte sie wesentliche Struktur – und sogenannte „Ordnungs“Prinzipien der imperialistischen Welt. Daß die gemeinsamen Feinde von Soziali244

sten und Pazifisten sehr früh und sehr klar erkannten, daß beide zusammengehörten, haben wir an dem Beispiel des Buches von Boguslawski gezeigt. Und
als der „Wehrverein“ sich 1912 bildete, um die öffentliche Meinung im Interesse
der deutschen Monopolisten, Kriegsinteressenten und Kriegstreiber zu manipulieren, betonte er in seinem Gründungsaufruf mit besonderem Nachdruck, daß
seine Bestrebungen gleichermaßen gegen die Forderungen der marxistischen Arbeiterbewegung und der Pazifisten gerichtet wären. (Was vor dem ersten Weltkrieg begann, fand in der Zeit der Weimarer Republik seine bruchlose Fortsetzung: Die deutschen Militaristen, Revanchisten und Faschisten haben außer und
nach der Arbeiterbewegung keine politische Kraft so erbittert und haßerfüllt
bekämpft wie die organisierte Friedensbewegung.)
Dies alles wäre ganz unverständlich, hätte es sich bei den pazifistischen Organisationen lediglich um Zusammenschlüsse von einigen tausend gutmeinenden Intellektuellen gehandelt, und hätte nicht vielmehr ihr politischer „Entwurf“ von
Anfang an auf das hingewiesen, was in Deutschland erst nach 1945 verwirklicht
werden konnte – auf das Bündnis der Arbeiterbewegung mit dem humanistischen
Bürgertum zum gemeinsamen Kampf gegen die Kriegstreiber und für den gesicherten Frieden.
III
Neben der Arbeiterbewegung war der klassische Pazifismus der wichtigste „Anstoß von außen“, um Christen in Deutschland ein grundsätzlich neues Verständnis der Friedensarbeit und des Friedenskampfes für die Verbindlichkeit christlicher Verkündigung und für die Glaubwürdigkeit christlicher Existenz gewinnen
zu lassen.
Anders als in England und Amerika wo christliche und biblische Motiv seit den
Anfängen organisierter Friedensarbeit immer eine wesentliche Bedeutung hatten,
spielten solche Motive in Deutschland zunächst kaum eine Rolle. Während der
Vorbereitungen zur Gründung der „Deutschen Friedensgesellschaft“ scheint man
überhaupt nicht versucht zu haben, Theologen für die Mitarbeit zu gewinnen.
Die Kirchen mit ihrem „so bestimmt hereditär-conservativen Charakter“ galten
offenbar ganz selbstverständlich als Teil der Kräfte, gegen die man sich wandte.
Doch zeigte sich bald, daß einzelne Theologen von sich aus die Gedanken und
Forderungen der Friedensbewegung aufnahmen und sie unterstützten. Der früheste Beleg dafür sind zwei Briefe, die ein Kandidat der Theologie 1893 an Bertha
v. Suttner richtete. „Ich bin Theologe“, schrieb er. „Ich weiß, daß Sie uns nicht
sehr hold sind. In Hamburg verstand ich Ihren Widerwillen noch nicht so ganz.
Als ich jedoch hier im (Berliner) Dom wiederholt Predigten von Hofpredigern
gehört …, da verstand ich Sie schon besser. Ja wahrhaftig, dies patriotische Christentum, wie es heute gepflegt wird, ist ein furchtbarer Hohn auf das Christentum
Jesu Christi.“ Er selbst, fügte der Schreiber hinzu, bekenne sich zu einem konservativen, positiven Christentum. Das hindere ihn jedoch nicht, „im Kampfe für
die Sache (des Friedens)“ mit Liberalen oder Juden oder Sozialdemokraten gemeinsam tätig zu werden.
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Bereits ein Jahr später, 1894, erschien der erste Beitrag zum Thema „Christen
und Friedensbewegung“, bezeichnenderweise noch unter dem Titel „Der Krieg
und die christliche Kirche“. Verfaßt von Ernst Böhme (damals Pfarrer in Lobeda,
später in Kunitz bei Jena), ist dieser große Aufsatz das erste, theologisch und kirchengeschichtlich begründete Plädoyer für die nachhaltige Unterstützung der
Friedensbewegung durch Christen und Kirchen. Von ihnen müsse gefordert werden, so faßte Böhme seine Darlegungen zusammen, daß sie allen „Bestrebungen
zum Zwecke des Völkerfriedens mindestens eine freundlich teilnehmende Miene
zeigen, daß sie den ihnen zugrunde liegenden Prinzipien ernste Aufmerksamkeit
schenken und … ihre hochwichtigen Tendenzen aufs entschiedenste befürworten
… und verteidigen“. Durch Gleichgültigkeit und Zurückhaltung der Friedensarbeit gegenüber würde sich die Kirche schuldig machen – sie habe „ihren Mund
laut aufzutun und davon Zeugnis zu geben, daß sie jederzeit nur auf der Seite
derer stehen kann, die der Welt zum Frieden verhelfen wollen“.
Etwa zu der gleichen Zeit wie Ernst Böhme hatte sich der Stuttgarter Stadtpfarrer
Otto Umfrid der „Deutschen Friedensgesellschaft“ angeschlossen – ein Mann
von großem persönlichem Mut, dynamisch und hochgebildet. Umfrid war von
1900 bis zu seinem Tode im Jahre 1920 Vizepräsident der DFG. Er erwarb sich
große Verdienste um die organisatorische Entwicklung und Festigung der bürgerlichen Friedensbewegung in Deutschland. Vor allem aber wurde er einer der
anregendsten Theoretiker und Publizisten des deutschen Vorkriegspazifismus
(was hier nicht weiter ausgeführt werden kann). Er war tief überzeugt, daß die
Arbeit für eine dauerhafte Friedensordnung der Welt nicht eine Sache sei, die
Christen tun oder auch lassen könnten, sondern daß es sich dabei um eine zentrale Frage des Bekenntnisses und der Authentizität der Verkündigung handele.
Es war vor allem das Verdienst Umfrids und Böhmes, wenn sich schon vor der
Jahrhundertwende in verschiedenen Teilen Deutschlands evangelische Theologen der Friedensbewegung anschlössen. 1895 bestanden 26 Ortsgruppen der
DFG, von denen eine von einem Pfarrer geleitet wurde; 1899 hatte sich die Zahl
der Ortsgruppen auf 71 erhöht, zu deren Vorsitzenden drei evangelische Geistliche gehörten.
Die meisten Kirchenleitungen beobachteten diese Entwicklung mit Sorge, einige
versuchten sie, im Bunde mit den Nationalisten und Militaristen im Keim zu ersticken. Die für die Friedensbewegung tätigen Pfarrer wurden als Irrlehrer und
Schwärmer, schlechte Patrioten, gelegentlich auch direkt als Staatsfeinde angeprangert. Gesellschaftlicher Boykott, Diffamierung vor der Öffentlichkeit, gegen
sie gerichtete Pressekampagnen und Denunziationen gehörten bald zu den alltäglichen Erfahrungen, die die „Friedenspfarrer“ machen mußten. Dennoch wuchs
ihre Zahl stetig. Bis 1907 hatte sich eine Gruppe von evangelischen Geistlichen
gebildet, die stark genug war, um eine breiter angelegte, systematische Werbeaktion durchführen zu können. Umfrid, Martin Rade und merkwürdigerweise auch
der christlich-soziale Pfarrer Ludwig Weber in Mönchengladbach, ein Führer der
evangelischen Arbeitervereine, verfaßten ein Rundschreiben, mit dem sie die
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Aufmerksamkeit der Theologen „auf eine Bewegung richten“ wollten, „die vielleicht wie kaum eine zweite die Unterstützung der deutschen evangelischen
Geistlichkeit verdient und leider von ihr bis jetzt recht stiefmütterlich behandelt
worden ist, … die internationale Friedensbewegung“. Von den tausend angesprochenen Theologen reagierten etwa 150 positiv, rund hundert Geistliche wurden
Mitglieder der DFG.
Berücksichtigt man die Schwierigkeiten, mit denen jeder einzelne wegen dieser
Entscheidung rechnen mußte, war dies ein beachtlicher Erfolg. Bezogen auf die
Gesamtzahl der Pfarrer in Deutschland und verglichen mit ihrer Vertretung in
imperialistischen Parteien und Organisationen war es freilich wenig genug. Die
„Deutsche Friedensgesellschaft“ war darum in den folgenden Jahren vor allem
bestrebt, über schon bestehende Vereinigungen, von denen man meinte, sie verfolgten Ziele, die den eigenen verwandt wären, ihre Forderungen unter den
kirchlichen Amtsträgern zu verbreiten.
Darum wurden Verbindungen zum „Kirchlichen Komitee zur Pflege freundschaftlicher Beziehungen zwischen England und Deutschland“ hergestellt. Aber
dessen Arbeit war doch wesentlich anders angelegt als die Arbeit der Pazifisten
und jedenfalls mit dieser nicht identisch. So verzichteten sie denn auch nicht auf
weitere eigene Aktionen. Perspektivisch am wichtigsten wurden eine Zusammenkunft im Rahmen des V. Weltkongresses für Freies Christentum, der im
Sommer 1910 in Berlin durchgeführt wurde, bei der der Problemkreis „Die Religion und der Friede“ erörtert wurde (in der Sache war dies die erste wirklich
internationale christliche Friedensversammlung), und vor allem der Appell „An
die Geistlichen und theologischen Hochschullehrer der evangelischen deutschen
Landeskirchen“ vom April 1913.
Dieser Appell war ein entschiedener Protest gegen das chauvinistische Getöse,
das die Zentenarfeiern der Befreiungskriege begleitete. Das Jubiläum, forderten
die sieben Initiatoren des Aufrufes, sollten die Deutschen und sollten vor allem
Christen und Kirchen als eine Mahnung verstehen, sich entschlossen gegen die
materielle und psychologische Vorbereitung neuer Kriege zu wenden. „Um den
Völkerfrieden zu erhalten, so sagt man uns, muß immer angespannter gerüstet
werden. Aber die Tatsachen zeigen, daß, da alle Staaten das gleiche tun, die
Kriegsgefahr so nicht vermindert wird, weil gerade die immer drückendere Last
des bewaffneten Friedens, verschärft durch Haß und Mißtrauen der Völker untereinander, zur blutigen Entscheidung drängen kann ... Vom Evangelium wäre
es geboten, dem Rüstungswahnsinn entgegenzutreten und sich mit aller Kraft
einzusetzen für die Herbeiführung eines „internationalen Rechtszustandes ... , der
das Gewaltmittel der Waffen ausschaltet“. Bedauerlicherweise überließen die
meisten Theologen in Deutschland aber „diese praktische Gefolgschaft Jesu
Christi der kirchenfremden Sozialdemokratie“. Mit der Erklärung wurde den Kirchen also die Arbeiterbewegung als ein Beispiel vor Augen gestellt, das sie zur
Besinnung und Nacheiferung anspornen sollte. Das löste lauten und wütenden
Widerspruch aus im Lager der Imperialisten, aber auch bei zahlreichen Theologen. Er erreichte seinen Höhepunkt, nachdem sich etwa 400 Pfarrer dem Aufruf
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angeschlossen hatten. Die christlichen Pazifisten wichen vor diesen Anwürfen
nicht einen Schritt zurück, im Gegenteil. Einer der sieben Erstunterzeichner,
Pfarrer Hans Francke in Berlin (damals Vorsitzender der Berliner Ortsgruppe der
DFG, später ein enger Freund von Emil Fuchs und 1933 als einer der ersten
evangelischen Geistlichen von den Faschisten verhaftet), erklärte in einer scharfen Polemik mit General Litzmann fünf Monate vor Ausbruch des ersten Weltkrieges – dem gleichen General Litzmann, der anderthalb Jahrzehnte später als
Hitlers Gefolgsmann Mitglied des Deutschen Reichstages wurde: „Für uns Pfarrer hat diese Berührung (mit der Arbeiterbewegung und ihrer Partei) nichts Bedenkliches … Wir haben ihr Verdienst anzuerkennen, wo sie solches haben, und
haben uns selbst und unseren Freunden Buße zu predigen, wo wir uns von jenen
beschämen ließen.“ Die christlichen Pazifisten wären davon überzeugt, daß die
Arbeiterbewegung sich „ein unbestreitbares Verdienst auf dem Gebiet der internationalen Völkerverständigung erworben“ hätte, „ein Verdienst, dem nachzustreben die kirchlichen Verständigungskomitees der verschiedenen Länder jetzt
endlich langsam anfangen“.
Die Bedeutung des „klassischen Pazifismus“ für die Anfänge christlicher Friedensarbeit auch in Deutschland war groß. Die von ihm inspirierten Theologen
und anderen Glieder christlicher Gemeinden verstanden ihre b e s o n d e r e Arbeit vor 1914 aber immer als einen Beitrag zur Qualifizierung und Stärkung einer
einheitlichen Friedensbewegung. Sich darauf zu besinnen, ist auch von beträchtlicher aktueller Bedeutung. Die vom „klassischen Pazifismus“ getragene Opposition gegen Militarismus und Imperialismus vor dem ersten Weltkrieg verdient es,
um ihrer selbst willen der Vergessenheit entrissen und gerecht beurteilt, das heißt
von Fehlinterpretationen und Mißverständnissen entlastet zu werden. Darüber
hinaus aber erleichtert die Besinnung auf dieses Erbe es den nichtproletarischen
Friedenskräften, sich eng mit den sozialistischen Friedenskräften zu verbünden.
Solche Besinnung kann auch dabei helfen, einen abstrakten, unpolitischen und
metaphysischen, auf Wehrdienstverweigerung reduzierten sogenannten „Pazifismus“ zu überwinden, der heute ein ernstes Hindernis bildet, um ein dauerhaftes
Bündnis zwischen sozialistischen und nichtsozialistischen Friedenskräften zu
schaffen – für den Kampf gegen gemeinsame Feinde und für ein gemeinsames
politisches Ziel: die friedliche Koexistenz und eine auf Verträgen und Vertrauen
beruhende dauerhafte Friedensordnung der Welt.

Anmerkung:
1

Bredendiek, Walter: Zur Bedeutung des „klassischen'' Pazifismus
für die Anfänge christlicher Friedensarbeit in Deutschland.
In: Evangelische Monatsschrift STANDPUNKT (1984), Nr. 6, S. 155-160
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Kapitel 5
Frühe Beiträge
Nachwort zu Wilhelm von Kügelgen: Jugenderinnerungen
eines alten Mannes1
„Als Jüngling strebt man nach Vollkommenheit und findet als Mann, daß die
höchste Vollkommenheit, die wir erreichen können, in der Überzeugung ihres
Mangels liegt, und als Mann strebt man nach Befestigung im Glauben und findet
am Ende, daß man sich auf diesem Gebiet ebenso bescheiden muß wie mit der
Jugend und daß die ganze Ausbeute in dem unbedingten Vertrauen besteht, daß
Gott alles wohl machen werde. Über den letzten Atemzug hinaus kennen wir die
Geschichte der Seele nicht weiter. Wir wünschen sie aber weiter. Doch selig der,
der auch diesen Wunsch in dem Gehorsam gegen Gott begraben kann“, schreibt
Wilhelm von Kügelgen am 2. Juli 1842 in einem Brief an seinen vertrauten Bruder Gerhard, mehr als ein Jahrzehnt, bevor er die Arbeit an den „Jugenderinnerungen eines alten Mannes“ aufnahm. Diese Sätze selbst aber stellen eine vorzügliche Charakterisierung der Blickrichtung dar, unter der Kügelgen seine Autobiographie schrieb.
Im Jahre 1855 begann er mit der Abfassung der Jugenderinnerungen, 1865, zwei
Jahre vor seinem Tode, hatte er die Arbeit an ihnen beendet. Philipp von Nathusius, der Gründer der Neinstedter Anstalten, sorgte 1870 für die erste Veröffentlichung. Als lebenserfahrener und vom Schicksal vielfach geprüfter, schließlich
als – in des Wortes edelster und tiefster Bedeutung – weiser Mann, hat Kügelgen
Rückschau auf seine Jugend gehalten.
„Als ich anfing“, stellte er, den Gang der Arbeit beschreibend, gelegentlich fest
(1864), „dachte ich in höchstens einem Jahre damit fertig zu werden, und nun
sind fast zehn Jahre darüber ins Land gegangen, und ich bin es noch nicht, obgleich ich selten daran feierte. Das Anordnen, Verbinden und Zusammenstellen
der Begebenheiten ist schon schwer genug, dann die Ausarbeitung und Färbung
und die Ausmerzung des Faden und Langweiligen und endlich habe ich, bei
jeder neuen Redaktion das Ganze immer wieder umschmeißen und von neuern
machen müssen. Oft sollte es in den Ofen, dann aber dachte ich: Nein, erst fertig
machen, zum Verbrennen findet sich schon Zeit. Vergangenen Frühling dachte
ich endlich, ich wäre fertig, und ging ans Mandieren. Da aber zeigte sich die
Abgeschmacktheit erst recht deutlich, und fast jede Seite mußte neu gefaßt werden. Leider bellten mich die Fehler aber immer erst beim Abschreiben an, und so
kam es, daß ich manchen Bogen viermal, im Durchschnitt jeden zweimal abgeschrieben habe, und das Schreiben war am Ende das wenigste dabei.“
Es waren nicht nur formale Schwierigkeiten, die die Arbeit an den „alten Geschichten“, die „alle von neuem erfunden werden“ mußten, für Kügelgen so
mühevoll machten, sondern auch solche psychologischer Art, insbesondere die
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Tatsache, daß „solche Rückblicke (immer) ebenso süß als bitter (sind), besonders
beschwerlich aber in Beziehung auf schriftliche Darstellung“. Hier liegt auch ein
Grund, warum er seine Jugenderinnerungen nur bis zum schrecklichen Tode des
Vaters darstellte, welches Ereignis zum entscheidendsten seines ganzen Lebens
werden sollte. Kügelgen sagte später selbst einmal, daß er, wenn er sein Leben
noch hätte weiter beschreiben wollen, zu sehr in sein Inneres hätte hineingreifen
müssen, wovor er jedoch zurückschreckte.
Von einem festen Standpunkte gegenüber der Welt und dem Leben aus gibt
Kügelgen sich Rechenschaft über die Menschen, Eindrücke und Ereignisse, die
für seine spätere Entwicklung bestimmend werden sollten. Dies ist jedoch keine
Erklärung für die große Wirkung, die die „Jugenderinnerungen“ in den mehr als
achtzig Jahren, die seit ihrem ersten Erscheinen vergangen sind, auf immer neue
Generationen von Lesern, auf Menschen unterschiedlichster Bildungsstufe und
jeden Alters ausgeübt haben und wohl auch ferner ausüben werden. Denn das
Werk des Malers Wilhelm von Kügelgen ist heute so gut wie vergessen. Er gehörte nicht zu den großen Künstlern, die auch den belanglosen und gleichgültigen Gegenstand ins Allgemeine und bleibend Gültige hinaufläutern. Wohl gibt
es Porträts von seiner Hand, die in ihrer sauberen und gediegenen Ausführung
dem Betrachter einen guten Eindruck von der dargestellten Persönlichkeit vermitteln – die Ölgemälde seiner Frau und seines Schwiegervaters gehören dazu,
ebenso alle Bleistiftzeichnungen seiner Kinder –, aber sie zwingen alle nicht den
Beschauer in ihren Bann, wie das wirklich große Kunstwerke tun. Nicht das
Werk, das Kügelgen als Ergebnis seiner Entwicklung als Maler aus sich herausstellte, ist es also, was den Leser der Jugenderinnerungen wünschen läßt, seinen
Schöpfer näher kennenzulernen. Es ist in hohem Maße die liebenwerte Persönlichkeit des „alten Mannes“, die ihn gefangennimmt. Auch das sagt noch nicht
alles. Kügelgen selbst wollte seine Jugenderinnerungen als Werk der Belletristik
verstanden wissen. Niemand wird bestreiten wollen, daß sie das auch sind, aber
sie sind es nicht nur. Wilhelm von Kügelgen hat sein Leben bewußt geführt, in
steter Auseinandersetzung mit seiner Umwelt, diesen Begriff im weitesten Sinne
verstanden. Nicht nur die gesellschaftliche Umwelt in ihrer politischen Erscheinungsform hat ihn zu dieser Auseinandersetzung stets von neuem veranlaßt,
sondern vor allem das geistige Leben und die Kultur seiner Zeit. Diese hat er in
sich aufgenommen und verarbeitet. Ihren Fragestellungen ist er nachgegangen,
und ihre Problematik hat er tief durchdacht. Wer Kügelgen nähergekommen ist,
wird diese Tatsache nicht nur in den Jugenderinnerungen bestätigt finden, sondern auch in seinen Briefen und Tagebüchern, die aus seinem späteren Leben
stammen. Die Auseinandersetzung mit seiner Zeit aber hat er in seiner Autobiographie dargestellt. So sind die Jugenderinnerungen nicht nur lediglich eine Lebensbeschreibung geworden und als solche für das Verständnis einer bestimmten
Individualität aufschlußreich und interessant, sondern ebenso Ausdruck einer Lebenshaltung, die typisch gewesen ist für breite bürgerliche Kreise während des
Überganges vom Biedermeier zu jener Epoche unserer Geschichte, die durch po250

litische und militärische Auseinandersetzungen um die Herstellung der staatlichen Einheit Deutschlands bestimmt war. Kügelgen gehört trotz seines adligen
Namens durchaus in diese bürgerliche Welt hinein.
Nach seinem eigenen Urteil drehen und bewegen sich die Jugenderinnerungen
im wesentlichen um die Gestalten der Eltern, um die Darstellung der für seine
Entwicklung von besonderer Bedeutung gewordenen Persönlichkeiten, schließlich um diese Entwicklung selbst „aus dem Nihilismus in den Rationalismus und
aus diesem in das biblische Christentum“. Es sind also ganz bestimmte Gesichtspunkte, unter die die Darstellung gerückt wird, Gesichtspunkte, die erwachsen
sind aus der stark, theologisch und philosophisch bestimmten Denkrichtung, die
für Kügelgen mindestens seit dem furchtbaren Tode des Vaters bis in sein reifes
Mannesalter hinein, ja bis zum Ende seines Lebens kennzeichnend gewesen ist.
„Theologica und Philosophica interessieren mich immer am meisten“, heißt es in
einem Brief aus dem Jahre 1847, und: „Für mich hat nichts in der Welt ein so
hohes Interesse als alle Fragen des Geistes, die ich daher auch nach allen Seiten
betrachte.“
Auf Kügelgens religiöse Entwicklung hat ohne Frage Samuel David Roller in
starkem Maße gewirkt. Der fünfte Abschnitt der Jugenderinnerungen und weite
Teile des siebenten werden von der Gestalt dieses eigenartigen Mannes durchaus
beherrscht, der „freilich von sonderbarem Außenwerke und oft verkanntem innerem Werte, jedoch „ein Edelstein von reinstem Wasser“ gewesen ist. Es dürfte
wohl keinen Leser der Jugenderinnerungen geben, dem sich die Schilderung Rollers nicht unverlierbar einprägte. Die Liebe, mit der Kügelgen das Bild des Lausaer Pfarrers gezeichnet hat, das Bild des „treuen Lehrers und sehr werten Freundes“, der ihn nicht nur auf seine Konfirmation vorbereitet hatte, sondern der ihm
auch späterhin ein selbstloser Helfer und Beistand blieb, legt beredtes Zeugnis
davon ab, wie hoch er selbst die Bedeutung seines Einflusses bemaß. Roller dürfte den Grundstein gelegt haben zu Kügelgens fortgesetzter Beschäftigung mit religiösen Fragen. Bestärkt wurde seine Neigung durch die Familie seiner Frau,
von deren vier Brüdern drei Theologen waren, von dem starken Einfluß, den der
Schwiegervater Friedrich Adolf Krummacher auf ihn ausübte, ganz zu schweigen. Vor allem mit seinem Schwager Friedrich Wilhelm Krummacher (seit 1847
Pfarrer an der Dreifaltigkeitskirche in Berlin, seit 1853 Hofprediger und Garnisonpfarrer in Potsdam und in jener Zeit von großem Einfluß auf das religiöse und
geistige Leben der preußischen Hauptstadt), dem „Fritz“ der später entstandenen
Briefe, stand Kügelgen durch Jahrzehnte hindurch in nicht unterbrochenem geistigem Austausch. Zu seiner kleinen Abhandlung „Von den Widersprüchen in
der Heiligen Schrift für Zweifler“ (Berlin 1850) hat Friedrich Wilhelm Krummacher das Vorwort geschrieben.
Erwähnt werden soll an dieser Stelle wenigstens, daß Kügelgen während eines
Aufenthaltes in Rom im Winter 1825, den er benutzte, um seine künstlerische
Ausbildung zu vervollkommnen, häufig mit Richard Rothe zusammenkam, der
in jener Zeit Gesandtschaftsprediger in der Heiligen Stadt war und der eine
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durchaus markante Persönlichkeit in der Theologiegeschichte des 19. Jahrhunderts wurde, „in außerordentlicher Weise ein Fall für sich und … in außerordentlicher Weise ein Paradigma für das theologische Wollen des ganzen Jahrhunderts“, wie Karl Barth urteilt. Die religiöse Entwicklung Kügelgens im Zusammenhang darzustellen wäre eine lohnende Aufgabe. Obwohl sie nicht geradlinig
verlaufen ist, bietet sie in den verschiedensten Stadien genug des Fesselnden, des
für die Zeit um die Mitte des 19. Jahrhunderts Kennzeichnenden und Aufschlußreichen. Ein ebenso frommer wie freier Standpunkt zeichnete ihn am Ende seines
Lebens aus. Er gewann Erkenntnisse, die erst fast ein Menschenalter nach seinem Tode auch in der theologischen Wissenschaft Beachtung finden und zum
Tragen kommen sollten. Am 21. September 1849 schreibt Kügelgen in einem
Brief: „Jede kleine Abweichung erscheint den Theologen gleich wie eine Todsünde, und dadurch berauben sie sich der Mittel, gegen wesentliche Irrungen mit
Erfolg zu kämpfen. Es fehlt ihnen bis jetzt noch immer ein Merkmal, Wesentliches vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Dieses Merkmal ist nach meiner
Ansicht der Einfluß, den eine Theorie auf die Praxis hat … Der bis in seine geringfügigsten Teile ausgeprägte und versteinerte Lehrbegriff ist der Götze, über
dem die Theologen gar zu leicht den HERRN vergessen, von dem er zeugen
soll.“ Wenig später (17.02.1850) nimmt er diesen Gedanken erneut auf und führt
ihn weiter aus: „Jeder Glaube ist insoweit wahr und richtig, als er sich praktisch
bewährt, d. h. als er Trost und sittliche Veredlung bringt. Wie er dabei aussieht
und ob er mathematische Unmöglichkeiten zu behaupten scheint oder nicht,
kommt gar nicht in Betracht. Ganz vollständig erfüllt das biblische Christentum
diese Bedingungen, daher glaube ich es, weil es vernünftig ist, das zu glauben,
was wahres Heil bringt. Von absoluter Wahrheit ist dabei nicht die Rede, dafür
haben wir Menschen kein Organ. Wir sehen in allen Dingen nur Bilder und haben auch im Christentum nur ein Bild, uns von Gott gegeben, unserer Fähigkeit
und unseren Bedürfnissen konform … Eine solche Ansicht wirft einen gleich aus
allen Parteien heraus, ohne daß man mit ihnen zu zerfallen braucht. Für mich ist
diese Ansicht ein festes Resultat meiner letzten zehn Lebensjahre.“ Es tut hier
nichts zur Sache, daß diese Anschauungen vom Standpunkte der heutigen Theologie wenigstens zu einem Teil überholt sind. In jener Zeit bewiesen sie unbedingt eine erhebliche geistige Unabhängigkeit von den herrschenden Meinungen.
Es ist interessant festzustellen, aus welchen Erfahrungen heraus Kügelgen seine
Ansichten gewonnen hat. Vor allem sind es die Begegnungen mit dem „Berliner
Christentum“ gewesen, das zur Zeit Friedrich Wilhelms IV. im Schwange war
und nicht nur auf Preußen beschränkt blieb, jene „tanzende, Tableaux stellende,
sich putzende und hoffärtige Christenheit“, die Kügelgen „in den Tod zuwider“
war und von deren Vertretern er sagte: „Die vergnügungssüchtigen vornehmen
Christen sind durchaus schlimmer als die Heiden. Morgens in Bogatzky oder
Geßner lesen (welche beide Tanzen, Komödien und alle gesuchten koketten
Weltfreuden verdammen), dann eine Predigt von Krummacher, dann einen Brief
schreiben, der von den Engeln diktiert scheint, dann in einem religiösen Ge252

spräch unter Bußtränen gefühlvoll verschwimmen, dann sich stundenlang putzen,
heucheln, schmeicheln, tanzen und sich wie unsinnig im Kreise drehen, daß die
Röcke horizontal fliegen, oder sich in Tableaux als betende Engel prostituieren,
das ist der Lebenslauf der vornehmen Christinnen, deren Christentum der Teufel
holen möge.“ Den Widerspruch gegen dieses damals moderne „Christentum“
Berliner Art hat Kügelgen mehrfach scharf formuliert: „Ich weiß wirklich nicht,
ob man jemand einen Christen nennen kann, der bisweilen Gott liebt, für gewöhnlich aber die Welt. Was verstehen wir denn unter Wiedergeburt? Ist sie eine
Umwandlung unserer Ansichten oder eine solche unserer Gesinnung? Es steht
nirgends geschrieben, daß Gott unseren Kopf verlange, wohl aber unser Herz …
Wenn ich nun bei Menschen, die gar nicht ohne Rührung und Tränen von den
Gegenständen des Glaubens reden können, Mangel an Wahrhaftigkeit, Lieblosigkeit und Härte, Selbstsucht und eitle Weltfreude finde, so kann ich mich nicht
entschließen, sie für bekehrt zu halten. Sie haben keine Sinnesänderung erfahren,
sie treiben eine Art Hurerei mit dem Himmel und leben in einer Selbsttäuschung,
die die Welt mit dem Namen Heuchelei brandmarkt.“
Ebenso wie die religiösen Einflüsse auf seine Jugendentwicklung betrachtet und
beurteilt Kügelgen auch die Menschen, die für ihn bedeutsam wurden, aus der
Perspektive des „alten Mannes“. Wir betonten bereits, daß der Tod des Vaters
das einschneidendste Erlebnis in seinem Leben war. Sein Großneffe Paul Siegwart von Kügelgen behauptete, daß er angesichts des entstellten und beraubten
Leichnams bereits zum alten Mann geworden sei, und wenn man weiß, wie sehr
den jungen Wilhelm von Kügelgen dieses Ereignis erschütterte, so stark nämlich,
daß er noch ein Dreivierteljahr nach dem Tod des Vaters täglich – oft ganze
Stunden lang – betend auf dessen Grabe gelegen hat, so wird man die Berechtigung dieser Behauptung nicht in Zweifel ziehen.
Nur mühsam gelang es ihm, sein seelisches Gleichgewicht wenigstens einigermaßen wiederzugewinnen. In den Jahren 1824 und 1825 schloß er seine Studien
an der Kunstakademie in Dresden an, weilte darauf in Rom, wo er mit tief religiös veranlagten Menschen zusammentraf, so daß jener Aufenthalt weniger für
seine künstlerische Weiterbildung als für die Entwicklung seiner Weltanschauung bedeutsam wurde. Wir nannten schon den Namen Richard Rothes als den
einer Persönlichkeit, die auf Kügelgen in jener Zeit bedeutenden Einfluß gewann. 1827 heiratete er Julie Krummacher, die Tochter Friedrich Adolf Krummmachers, des bekannten Verfassers der „Parabeln“, seines verehrten „Ätti“, in
dessen Bernburger Haus er als Jüngling geweilt hatte zu jener Zeit, als der
Schwiegervater dort noch Generalsuperintendent und Oberhofprediger war. Über
die Bedeutung Krummachers als Dichter und Schriftsteller braucht an dieser
Stelle nichts gesagt zu werden, Kügelgen hat davon selbst in seinen Jugenderinnerungen gesprochen. Nach einem Aufenthalt in Estland, der Heimat der Mutter,
und Rußland kehrte er 1829 nach Dresden zurück, wo er verschiedene größere
Arbeiten durchführte, unter anderem das Altargemälde für die Claikirche in
Reval. Einige Jahre darauf – 1833 – begann ein neuer Abschnitt in seinem äuße253

ren Leben: Durch den Herzog Alexius von Anhalt-Bernburg, an dessen Hof er
als Knabe oftmals gewesen war, wurde er als Hofmaler nach Ballenstedt berufen.
Nachdem der alte Herzog ein Jahr später gestorben war und sein Sohn Alexander
Karl (mit ihm zusammen wurde Kügelgens jüngerer Bruder Gerhard erzogen,
wie die Jugenderinnerungen berichten) die Regierung angetreten hatte, wurde
Kügelgen bald zum vertrauten Berater der Herzogin, die die Hauptlast der Regierungsgeschäfte trug, da die Gemütsverfassung des Herzogs sich immer weiter
verschlimmerte, bis schließlich die offene Geisteskrankheit zutage trat. Anfang
der fünfziger Jahre wurde Kügelgen zum Kammerherrn des Herzogs ernannt,
den er auch auf das Schloß Hoym begleitete, wo jener interniert wurde, als sich
herausgestellt hatte, daß eine Besserung seines Zustandes nicht mehr zu erhoffen
war. Mit Alexander Karl starb 1863 die Anhalt-Bernburger Linie des askanischen Herzogshauses aus. Kügelgen selbst schloß vier Jahre später, am 25. Mai
1867, für immer die Augen, nachdem „er alles das, was er immer als das Entsetzlichste gefürchtet, hatte auskosten müssen bis auf den letzten Tropfen: Wassersucht, Erstickungsnot, Sprachlosigkeit und elendes Verschmachten“.
Das sind in Kürze einige Daten seines äußeren Lebens, die man kennen muß,
wenn man seine geistige und seelische Entwicklung richtig verstehen und beurteilen will. In sein Inneres eröffnen außer Tagebuchblättern vor allem die Briefe
einen tieferen Einblick, die er seit 1820 und insbesondere seit 1840 geschrieben
hat, namentlich die an seinen Bruder Gerhard. Paul Siegwart von Kügelgen und
Johannes Werner haben sie bearbeitet und herausgegeben.
Die gesellschaftliche Umwelt Kügelgens in seinen Mannesjahren war charakterisiert durch den kleinen Hof, an dem er lebte. Dort fand er ähnliche Verhältnisse
vor wie die, die er in seiner Jugend kennengelernt hatte und die er in seinen Jugenderinnerungen beschreibt. Im Herzogtum Anhalt-Bernburg waren zu jener
Zeit noch kaum die Anfänge der Industrialisierung merkbar. Aus diesem Tatbestand erklären sich Kügelgens politische Anschauungen, über die er sich häufiger
verbreitet hat und die auch in den „Jugenderinnerungen“ deutlich werden. An
verschiedenen Stellen seiner Briefe setzt er sich mit Problemen der Verfassunggebung auseinander, nimmt er Stellung zu aktuellen politischen Ereignissen,
analysiert er schließlich auch die sozialen und gesellschaftlichen Verhältnisse,
die er kennenlernte. Kennzeichnend für Kügelgens politische Anschauungen waren ein gemäßigter Konservativismus und jene patriarchalischen Vorstellungen,
wie sie um die Mitte des 19. Jahrhunderts für viele Gebildete in den deutschen
Kleinstaaten typisch waren, in denen die ökonomische Entwicklung viel weniger
rasch fortschritt als etwa in Preußen oder in Sachsen.
Der Leser der Jugenderinnerungen erhält einen starken Eindruck von Kügelgens
ausgeprägtem Familiensinn. Auf die Darstellungen seiner Angehörigen hat er besondere Sorgfalt und Liebe verwandt. Das wird vor allem bei der Schilderung
seiner Eltern deutlich. Das Bild der Mutter, das er entwirft, ist meisterhaft und
sucht seinesgleichen in der deutschen Literatur. Die starke Betonung des
Menschlichen, fern von jeder Heroisierung und Glorifizierung rührt jeden an, der
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dieses Bild auf sich wirken läßt. Oder man denke an den Großvater Wilhelm
Johann Zoege von Manteuffel, der als die erste Person der Jugenderinnerungen
eingeführt wird und an dessen Darstellung Kügelgen seine Kunst als Porträtmaler bewährt. Verstand, Gemüt und Humor haben gleichermaßen Anteil an den
„Jugenderinnerungen eines alten Mannes“. Die Kunst der Kleinmalerei ist typisch für die Darstellungsart Kügelgens. Seine Sprache zeichnet sich aus durch
Bilderreichtum und treffende Vergleiche. Einzelne Worte, geschliffene und klare
Sentenzen wirken in dem Leser lange nach. Sie zeugen nicht nur von Klugheit
und Lebenserfahrung, sondern auch von einer warmen Liebe zu den Menschen,
die er immer vollkommener und besser mit einem Wort: menschlicher sehen
möchte.
Aus diesem Wollen erklärt sich nicht zuletzt die starke Betonung der pädagogischen Momente auch in den Jugenderinnerungen. Die Bemerkungen Kügelgens
über Fragen der Erziehung und der Bildung, die beiläufig hingeworfen zu sein
scheinen, zeugen von einer intensiven Beschäftigung mit diesen Problemen.
Über die vorschulische Erziehung weiß er ebenso Wesentliches zu sagen wie
über die des heranwachsenden Jugendlichen. Wer, der ihn einmal gelesen hat,
vergißt den Bericht über seinen sechsten Geburtstag wieder? Wem bleibt nicht
die Charakterisierung des Onkels Lais unauslöschlich im Gedächtnis, der den
Jungen zu Tapferkeit und Furchtlosigkeit erziehen wollte und dabei so völlig
Schiffbruch litt? Die pädagogischen Grundsätze und Meinungen Kügelgens sind
so geartet, daß sie unseren modernen Anschauungen durchaus nicht fernliegen,
ihnen vielmehr oftmals sehr nahe kommen. Was er über die Bedeutung des zu
vermittelnden Stoffes sagt, gehört ebenso zu dem, was uns äußerst aktuell anmutet, wie die Ablehnung der nur formalen Bildung und das Wertlegen auf exaktes
Tatsachenwissen. Roller, der im Religiösen so stark auf ihn wirkte, wird von ihm
in gleicher Weise auch als Pädagoge, und zwar als meisterhafter Pädagoge, charakterisiert. Die hohe Einschätzung, die Kügelgen der öffentlichen Schule zuteil
werden läßt, in der nicht Name und Stand der Eltern, sondern allein die Persönlichkeit des Jugendlichen ausschlaggebend für die Beurteilung durch die Altersgenossen sind, zeugt bei einem Mann seines Herkommens in jener Zeit von erheblicher Weitsicht und Unvoreingenommenheit. Die Ausführungen schließlich,
die er über die Anwendung von Lohn und Strafe bei der Erziehung macht, werden auch von der modernen Pädagogik in vollem Umfange anerkannt. Es ist
unschwer zu erkennen, daß Kügelgen als Ideal eines Lehrers sein Erzieher Senff
vorschwebt, bei dessen Darstellung er auf das glücklichste demonstriert, wie
echte Autorität gegenüber dem Jugendlichen allein aus der Leistung und der
Persönlichkeit des Lehrers heraus erwächst. Die Betonung der Kindgemäßheit
des Unterrichts und der Faßlichkeit des zu vermittelnden Stoffes, der Hinweis
auf die bildende Kraft steter Anregung durch den Lehrer und darauf, daß es notwendig ist, dem zu Erziehenden und zu Bildenden Aufgaben zu stellen, die seine
Kräfte wachsen lassen – alles dies sind höchst modern anmutende Gedankengänge. Es wäre noch manches zu Kügelgens Jugenderinnerungen zu sagen. Die Fülle der Weisheit, die in diesem Buch niedergelegt ist, würde dennoch nicht ausge255

schöpft. Jeder Leser wird immer wieder von neuem das Buch zur Hand nehmen,
um aus ihm Anregung, Freude und auch Erhebung zu schöpfen. Kügelgen sagte
einmal, daß es bei seinen Jugenderinnerungen nicht so sehr auf das ankäme, was
in ihnen dargestellt werde, als vielmehr darauf, wie das geschehe. In der Tat ist
der Umkreis dessen, was von ihm beschrieben wird, begrenzt. Aber die Art der
Darstellung und die Verallgemeinerung des von ihm Erlebten hat bewirkt, daß
die Jugenderinnerungen zu einem der beliebtesten Werke des deutschen Schrifttums geworden sind.
Anmerkung:
1

Bredendiek, Walter: Nachwort. In: Wilhelm von Kügelgen (Hrsg.): Jugenderinnerungen
eines alten Mannes, Leipzig 1954, S. 425-433
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Vorwort zu Danilo Dolci: Umfrage in Palermo1
„Der Atem eines Menschen kann den in seiner Seele frierenden Freund erwärmen. Der Atem von Hunderten Millionen menschlicher Wesen vermag das Eis
des kalten Krieges zum Schmelzen zu bringen.“ Ilja Ehrenburg bei der Überreichung des Lenin-Friedenspreises an Danilo Dolci.
Danilo Dolcis „Umfrage in Palermo“ ist ein scheinbar nüchternes Buch. Aber der
Schein trügt. Durchstößt man die Sachlichkeit, mit der danteske Verhältnisse und
Ereignisse geschildert werden, fragt man nach Dolcis Antrieben, die ihn dieses
Buch schreiben ließen, so brodelt ein Vulkan leidenschaftlicher Empörung über
die Schändung von Menschenrecht und Menschenwürde unter hauchdünner Dekke. Dann verwandeln sich die statistischen Zahlen und die kunstlosen autobiographischen Skizzen gleichsam von selbst in Fanfaren, in zornige Appelle an die
Welt, an die Menschheit, an jeden einzelnen. Dolci beherrscht das Handwerkszeug des Nationalökonomen und Soziologen, aber er benutzt es nicht um der
Ökonomie oder Soziologie willen. Er gehört nicht zu den Intellektuellen, die die
Welt und ihre Verhältnisse nur interpretieren, er will sie verändern. Was er tut,
ist Tat aus persönlichem Engagement, was er schreibt, ist engagierte Literatur –
in einer Weise freilich, die keinen Berührungspunkt besitzt zu dem amoralischen
Nihilismus oder dem teils zynischen, teils snobistischen Intellektualismus jener
Existenzialistenzirkel, die das Wort von der engagierten Literatur heute usurpiert
und damit diskreditiert haben.
Die „Umfrage in Palermo“ ist ein Reagens – an ihr scheiden sich die Lauen von
den Parteinehmenden, die Trägen von den vom Elend ihres entrechteten Bruders
Umgetriebenen, die Reaktionäre von denen, die für eine Welt der Gerechtigkeit
und Humanität kämpfen (oder die heute noch von dieser Welt nur träumen können). Mehr als diese Scheidung der Geister fördern, will Dolci mit der „Umfrage“ nicht. Das festzuhalten ist wichtig, weil man sonst dem Buch wie seinem
Autor mit Maßstäben gegenübertreten würde, die ihnen nicht gerecht werden.
Nun gibt es jedoch zweifellos Fakten und Sachverhalte einer bestimmten Qualität, die, sind sie einem einmal bewußt geworden, nicht wieder verdrängt werden
können und von denen fast automatisch der kategorische Imperativ ausgeht: „Du
mußt dein Leben ändern!“
Klingt das alles nicht sehr pathetisch? Und wenn es schon so wäre, sind denn
dann wirklich Bücher in der Lage, solche Wirkungen hervorzubringen? Das
Wort „Pathos“ steht heute nicht hoch im Kurs. Eine Zeit, die echtes Pathos nicht
von peinlich schrillem Geheul und irrem Toben unterscheiden konnte oder wollte, hat das bewirkt. Aber wer wollte leugnen, daß es auch heute jenes Pathos gibt,
aus dem zu allen Zeiten Impulse zu Berge versetzenden Willensentscheidungen
erwachsen sind? Dieses Pathos findet man nicht bei tanzenden Derwischen und
ekstatischen Narren, echtes Pathos ist heute überall dort, wo starke Gefühle den
Untergrund für vernünftige Sachentscheidungen bilden: es beflügelt die Erbauer
des Sozialismus von der Elbe bis zum Stillen Ozean, es ist die Quelle von Sie257

geszuversicht und Kraft für alle, die heute gegen die Vorbereitung des Atommassakers, für eine Welt ohne Waffen und Krieg kämpfen und es macht jene unüberwindlich, die in Kerkern schmachten, weil sie diese Welt erstreben. Dieses
Pathos durchglüht auch Dolcis Werk in Sizilien. Wer davon nicht angerührt und
bewegt ist, wenn er die „Umfrage in Palermo“ aus der Hand legt – den kann man
nur noch bedauern. Und was die Wirkung von Büchern angeht, so genügt es, an
die französischen Enzyklopädisten zu erinnern oder an Harriet Beecha-Stowe,
wenn man schon nicht auf die Werke von Karl Marx und Friedrich Engels, von
Lenin und Mao Tse-tung verweisen will.
Dolci würde in seiner Bescheidenheit solche Vergleiche sicher sehr entschieden
zurückweisen und gewiß soll man die Analogien auch nicht überspannen. Aber
es ist doch sehr aufschlußreich, daß Freunde und Feinde Dolcis gleichermaßen
erkannt haben, welche gesellschaftliche Sprengkraft seine Arbeit in Sizilien enthält. Man kann das auch an der Resonanz ablesen, die die „Umfrage in Palermo“
gefunden hat. Die heftigen und erbitterten, von den Gegnern Dolcis mit dem
Fanatismus derer geführten Auseinandersetzungen, die wissen, daß sie an einer
ihrer wundesten Stellen angegriffen werden, wären völlig unverständlich, wenn
es dabei nur um die Diskussion über ein literarisches Werk ginge. Hinter ihnen
verbergen sich tiefe politische und weltanschauliche Gegensätze, Gegensätze, die
unüberbrückbar sind. Um das zu verstehen, muß man ein Wort über den Verfasser der „Umfrage“ sagen. Wer ist Danilo Dolci? Ein Schwärmer, ein Phantast,
ein Sozialreformer, ein Kommunist? Carlo Levi hat diese Fragen in seinem Vorwort zu den „Banditen Gottes“ dadurch zu beantworten versucht, daß er umriß,
was Dolci n i c h t ist:
„Dolci ist kein Philanthrop im üblichen Sinne des Wortes; er ist nicht einer von
denen, welche ihr Leben, ihre Tätigkeit und ihr Vermögen den Armen und Bedürftigen widmen und dabei doch der wahren Natur dieser Menschen fremd bleiben; er gehört nicht zu jener Kategorie der Freunde der Armen, die nur Freunde
der Armen sind. Er ist keiner jener Sentimentalen, die das Unglück rührt. Er ist
aber auch kein Utopist, der vom Himmelreich träumt oder ein Moralist, der auf
der Suche nach dem abstrakten Guten ist.“
Es ist bemerkenswert, daß Carlo Levi, ein Mann also, der Dolci aus der Nähe
kennt und der ihn in mehreren Prozessen gegen die Angriffe der italienschen
Reaktion verteidigte, sein Sein und Wollen mit formal negativen Kategorien beschreibt. Dadurch aber wird Dolci entschieden aus dem Zwielicht von Halbwahrheiten und eindeutigen Fälschungen herausgerückt, wird vor allem betont, daß
Dolci nichts mit den mancherlei Quacksalbern am Sterbebett des Imperialismus
zu tun hat, in deren Gesellschaft ihn mancher Apologet dieses Imperialismus
heute nur allzu gern gesehen wissen möchte.
1924 in Triest geboren, Sohn eines italienischen Bahnbeamten und einer slowenischen Mutter, studierte Danilo Dolci Architektur. Nach Beendigung des Studiums veröffentlichte er zwei beachtete Bücher über sein Fachgebiet. Aber er verzichtete auf die gesicherte bürgerliche Karriere, die sich ihm bot, um sich in den
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unmittelbaren Dienst an seinem Mitmenschen zu stellen. Für kurze Zeit war er
Glied einer jener „Bruderschaften“, die nach dem Ende des zweiten Weltkrieges
vor allem in Italien und Frankreich entstanden, in denen die Frage nach der
christlichen Existenz in einer säkularisierten Welt gestellt und wo versucht wurde, sie existenziell zu beantworten. Es ist sicher kein Zufall, daß gerade in solchen Gemeinschaften (ich merkte das sehr deutlich während eines Aufenthaltes
in der Comunita d’Agape, einem Waldenser-Zentrum in Norditalien) die Anregungen und Gedanken Dolcis auch heute noch auf einen besonders fruchtbaren
Boden fallen, obwohl Dolci selbst seine Arbeit inzwischen auf eine doch wesentlich andere Grundlage gestellt hat. Als Student war Dolci zum erstenmal nach Sizilien gekommen. Er hatte dabei von der Insel nicht viel mehr gesehen als das,
was ein Tourist erwartet: Zeugen einer Jahrtausend alten Kultur, malerische
Städte und Dörfer, die nicht ahnen lassen, welches Elend sich hinter der pittoresken Fassade verbirgt. Als er 1956 wieder nach Sizilien fuhr, tat er es bereits mit
dem festen Entschluß, denen zu helfen, die inmitten dieser eindrucksvollen Umgebung in unvorstellbarer Not dahinvegetieren müssen. Er ging in das kleine
Fischerdorf Trappeto. Das erste, was er dort erlebte, war der Hungertod eines
Kindes, der ihm deutlich vor Augen führte, daß schnell und ohne auf Eingaben
oder auf amtliche Hilfe zu warten, etwas getan werden mußte. Dolci begann
einen Hungerstreik mit der erklärten Absicht, ihn bis zu seinem Tode durchzuführen, wenn die italienischen Behörden nicht sofort Maßnahmen ergreifen würden um dem Elend in Sizilien entgegen zu steuern. Er ist auch später noch öfter
in den Hungerstreik getreten und diese Streiks sind keine spektakuläre Sensationsmache. Sie sind Zeichen der Solidarität, ja der Identifikation mit denen, die
immer hungern müssen. „Wie soll ich essen können, wenn Kinder hungern?“
Diese Identifikation hat Dolci auch in anderer Weise vollzogen: Er heiratete eine
Witwe, deren Mann von Banditen ermordet worden war, er begann Arbeit zu organisieren, veranlaßte den Bau von Straßen, Wasserleitungen und Häusern, er
bemühte sich, durch einen systematischen Unterricht, das Analphabetentum zu
überwinden, er half allen, ohne die Grenzen des Glaubens oder der Ideologie zu
beachten.
Über den Anfang seiner Arbeit in Trappeto gibt es einen von zwei Fischern diktierten Bericht, der mehr als lange theoretische Abhandlungen von dem Fluidum
ahnen läßt, das von Dolci ausgeht, aber auch von den Schwierigkeiten und Widerständen, die er zu überwinden hatte, ehe er überhaupt mit seiner Arbeit beginnen konnte:
„Die Leute in diesem Dorf schauten und schauten ihm zu und sagten, wie dieser
intelligente Mann nur in Trappeto leben könne inmitten von uns armen Leuten
und dieses elende Leben führen könne, ärmer sogar als wir, die wir doch nichts
hatten. Und wenn dieser Mann Kinder mitten auf der Straße sah mit einer
schmutzigen Nase, dann nahm er sein Taschentuch, beugte sich nieder, putzte
ihm die Nase und küßte das Kind. Die Leute informierten sich bei ihm, was er
machen wolle, und er erzählte ihnen mit großer Geduld, was man machen müsse.
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Er sagte, der Herr wolle, die Welt sei dazu da, daß man als Brüder darin lebe,
was die Welt noch nicht tue.
Denn wenn alle Brüder wären, die einen mit den anderen, so geschähen alle die
übeln Dinge nicht (Kriege; Leute, die töten; Leute, die stehlen; Arbeitslosigkeit,
die zunimmt; Kinder, die sterben vor Hunger; Leute, die Sachen wegwerfen, weil
sie nicht wissen, was tun damit).
Der Herr will diese übeln Dinge nicht. Darum will er diese Gemeinschaft gründen, um Bruder mit allen zu sein. Die Leute verstanden nicht sehr gut, aber nach
und nach fingen sie an zu begreifen.
Einer von Trappeta sagte ihm, als sie die Schweinwerfer für den Sardinenfang
nach Trappeta brachten, hätten sie zuerst den Katalog geschickt, sie lasen ihn,
aber sie verstanden nicht, wie man es machen konnte, um die Lampen anzuzünden. Aber nachdem sie die Lampen in der Hand hatten, lernten sie schnell, sie
anzuzünden. Da sagten sie zu Danilo, daß diejenigen, welche das Evangelium
nur lesen, nichts daraus ziehen und nicht Brüder werden; man müsse es eben
leben, um es zu verstehen.“
Dolci ist sich immer darüber im klaren gewesen, daß ein Einzelner angesichts
der Fülle von Not und Elend die ihn umgibt, nur wenig zu tun vermag. Seine Bücher schrieb er, um auch andere zur Hilfe aufzurufen. Das erste dieser Bücher, in
dem das Elend der sizilianischen Landbevölkerung realistisch geschildert wurde,
trug den Titel „Die Banditen von Partinico“. Die Reaktion auf seine Veröffentlichung ist bezeichnend: Dolci wurde unter Anklage gestellt und wegen Verbreitung von Pornographie zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt. Eine Arbeitsbeschaffungsaktion (Dolci nannte sie einen „umgekehrten Streik“), bei der er sich
auf den Artikel 4 der italienischen Verfassung berief, wonach jedem italienischen Bürger das Recht auf Arbeit garantiert wird, brachte ihn erneut vor Gericht, im November 1958 wurde er zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Die
nationalistische Presse Italiens begann mit einer wüsten Hetze gegen den Christen Dolci, der „das eigene Nest beschmutze“.
Aber es erwuchsen ihm auch verständnisvolle Helfer: Christen waren unter ihnen, vor allem aber Sozialisten und Kommunisten, die, ohne sich an dem besonderen Ausgangspunkt Dolcis und der Motivation seiner Arbeit zu stoßen, die gemeinsame Aufgabe erkannten und in Angriff nahmen.
Die Verleihung des Lenin-Friedenspreises an Danilo Dolci im Jahre 1958 ist ein
Zeichen der Hochschätzung gerade von seiten der Kräfte, die wissen, daß die Sicherung des Friedens auf die Dauer nur möglich ist, wenn menschenwürdige
Verhältnisse für alle geschaffen werden.
Freunde haben Dolci gefragt, ob die „Umfrage in Palermo“ nicht dadurch desorientierend wirken könne, daß er die Antworten der von ihm Befragten fast durchweg ohne Kommentar veröffentlicht hat. Der Leser bemerkt bald, daß einige der
sizilianischen Fischer und der Asozialen, die auf die „Umfrage“ antworten, Illusionen über den Faschismus haben. Aber hinter dieser kommentarlosen Veröffentlichung liegt ein tiefer und berechtigter Sinn. Dolci weiß sehr gut, daß die
von ihm aufgezeigten und angeprangerten Einzeltatbestände Ausdruck gesell260

schaftlicher Triebkräfte sind, daß sie nicht isoliert betrachtet und auch nicht isoliert korrigiert werden können. Darum geht seine praktische Arbeit ja auch Hand
in Hand mit dem systematischen Versuch, die, denen er hilft, zum Bewußtsein
ihrer Situation zu führen und ihnen so den Weg zur grundsätzlichen Veränderung
dieser Situation zu zeigen. Daß unter den Bedingungen, die Dolci schildert, ausgebeutete und entrechtete Menschen für faschistische Demagogie anfällig werden können, ist nicht verwunderlich. Der Sinn seines Buches wie der seiner ganzen Arbeit aber besteht nun darin, diese Demagogie zu enthüllen und zu zeigen,
daß durch Hilfsaktionen möglicherweise einige der schwersten Übelstände beseitigt werden können, die Grundübel aber nur durch eine radikale Neustruktur der
Gesellschaft.
Noch etwas anderes ist in diesem Zusammenhang zu beachten: Dolci hat es in
Sizilien nicht mit Proletariern zu tun. Wenn er von den Menschen spricht, für die
und mit denen er arbeitet, so nennt er sie immer „unterproletarische“ Massen.
Damit soll nicht etwa der Begriff „Lumpenproletariat“ umschrieben, sondern
vielmehr angedeutet werden, daß es sich hier um Schichten und Gruppen handelt, die, was ihre Klassenanlage anbetrifft, nicht in das Schema der kapitalistischen, geschweige denn der sozialistischen Gesellschaft eingeordnet werden
können. Ich glaube, daß Carlo Levi in dem schon einmal zitierten Essay Dolcis
Einstellung zu diesem Problem zutreffend interpretiert hat:
„Er weiß, daß eine ungeheure Energie frei wird, und genau in dem Augenblick
zur Entfaltung kommt, wo der Mensch zum ersten Mal sein Dasein begreift und
sich seiner selbst bewußt wird. In unserer Welt, die so gut aufgebaut, so organisiert, so von Tradition durchdrungen, so politisiert und so stolz auf ihre Kultur
und ihre Technik ist, gibt es ein weit ausgedehntes Gebiet der Unterentwicklung,
eine Unterwelt, die außerhalb jeder Kultur, am Rande des Weltgeschehens geblieben ist oder zu bleiben gezwungen wurde, eine Welt, die jeder persönlichen
Lebensführung beraubt wurde und deren Menschen niemals die Möglichkeit
haben, ihr Leben selbst zu bestimmen. Es ist eine Welt der Unterordnung und in
gewisser Beziehung der Nichtexistenz, deren Menschen jedoch zur Daseinsführung und zur Freiheit gebracht werden sollen und können, die danach streben
und fähig sind, alle inneren und äußeren Hindernisse zu bewältigen, eine Welt,
deren Befreiungsprozeß neue Werte entstehen läßt und eine schöpferische Kraft
entfaltet, die eine Macht ohne Grenzen darstellt.
Damit diese Welt der Unterordnung, diese Welt der kleinen Leute sich ihrer
selbst bewußt wird, damit sie dahinkommt, die menschliche Würde zu begreifen
und zu verwirklichen, muß man den passiven Widerstand von Jahrhunderten besiegen sowie die Schwere der Dinge und, vor allem, die Sklaverei des Elends –
und dazu ist eine Anregung, ein belebendes Element, erforderlich. Aber diese
Anregung, die die Menschen in Bewegung bringt, die ihnen hilft, ihr Selbstbewußtsein zu formen und sich verständlich machen zu können, kann nur von innen heraus kommen; sie muß sozusagen von den kleinen Leuten selbst kommen.“
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Es wird heute verschiedentlich versucht, Dolci für die antikommunistischen
Theorien der Klassenharmonie und des dritten Weges zu reklamieren. Das ist
ganz zweifellos eine Verfälschung seines Wollens. Gewiß ist Dolci kein Kommunist, aber ebenso sicher ist er ein entschiedener Gegner des Antikommunismus und des kalten Krieges. Darum ist es auch kein Zufall, daß die Italiener, die,
von Dolci beeinflußt, aktiv politisch tätig sind, eng mit den Linksparteien des
Landes, den Sozialisten und Kommunisten, zusammenarbeiten, wie ich das während des erwähnten Besuches in den Waldenser Tälern westlich von Turin beobachten konnte.
Mein Freund Günter Wirth hat kürzlich im „Sonntag“ über ein Gespräch berichtet, das wir während des Berlin-Besuches von Dolci im Februar 1960 mit ihm
führten. Günter Wirths Analyse deckt sich völlig mit meinen eigenen Beobachtungen und Überlegungen: Dolci ist kein Sozialreformer, er entwickelt kein besonderes, von der Konzeption der fortschrittlichen Kräfte Italiens abweichendes
gesellschaftliches Programm. Ihm geht es darum, den von ihm so genannten „unterproletarischen Massen“ durch eine „präpolitische“ Erziehung zum Wissen
über ihre objektive Lage zu verhelfen. Er will die natürlichen Eigenschaften und
die Weisheit des Volkes mobilisieren, um sowohl eine akute Verbesserung ihres
Lebens zu erreichen, als auch Voraussetzungen für grundlegende Veränderungen
schaffen zu helfen. Er empfiehlt keinen dritten Weg, sondern er gehört objektiv
in die Front der konsequent fortschrittlieben Kräfte in der italienischen Gesellschaft, die willens und in der Lage sind, die notwendigen gesellschaftlichen Umgestaltungen durchzuführen.
Diese Behauptungen sind keine Überinterpretation dessen, was Dolci will. Als
wir ihn danach fragten, wer ihn am heftigsten bekämpft, da antwortete er: „Drei
Kräfte sehen in mir ihren Feind: die staatlichen Behörden, der katholische Klerus
Siziliens und die Mafia.“ Es ist von tiefer Symbolik, daß das schrecklichste
Elendsviertel Palermos zwischen dem Justizpalast und der Kathedrale liegt, in
der jener Kardinal Ruffini amtiert, der Franco-Spanien erklärtermaßen für das
Modell der bestmöglichen „christlichen“ Gesellschaftsordnung hält und der darum auch einer der schärfsten Gegner Dolcis ist.
Als Ilja Ehrenburg Danilo Dolci den Lenin-Friedenspreis überreichte, erklärte er:
„Manchmal sagt man, daß in unserem Jahrhundert der großen technischen Errungenschaften kein Platz mehr für die Taten des Menschen sei. Ihr Leben weist solche Überlegungen zurück. Sie verfügten weder über eine starke Organisation,
noch über die ‚denkenden Maschinen’, noch über Mittel. Sie waren nur ein
Mensch mit weitem Herzen und scharfem Gewissen. Sie traten für die Verteidigung des Rechts des Menschen auf Arbeit, auf Frieden, auf Glück ein. Sie haben
gegen den Haß gekämpft – für die Freundschaft aller Menschen und aller Völker.“ Durch Danilo Dolcis „Umfrage in Palermo“ erhält man einen tiefen Einblick in die krassesten Seiten der kapitalistischen Ordnung, die sich vielleicht
abschwächen, aber niemals grundsätzlich beseitigen lassen, solange diese auf
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beruhende Ordnung besteht.
Dolcis Bestandsaufnahme und seine Analysen weitergedacht, führen unaus262

weichlich zu der Erkenntnis, daß nur in einer den Kapitalismus überwindenden
Gesellschaftsordnung – und das heißt konkret im Sozialismus – solche Bedingungen für alle Menschen geschaffen werden können, unter denen niemand mehr
Bettler oder Bandit, Dirne oder Possenreißer zu sein braucht, weil dann sein
Menschenrecht gesichert und seine Menschenwürde wiederhergestellt sein wird.
Berlin, im Mai 1960
Anmerkung:
1

Bredendiek, Walter: Vorwort. In: Danilo Dolci: Umfrage in Palermo, Berlin 1961, S. 5-13
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Veranlaßt!1
Der Presseclub hatte Otto Nuschke zu einem Gespräch gebeten. Diesen Einladungen folgte Nuschke immer gern, weil er sich als Journalist seinen Kollegen
eng verbunden fühlte. Sie empfingen ihn mit besonderem Interesse. Man wollte,
in Vorbereitung einer Konferenz, über Erziehungsfragen sprechen. Am selben
Tag war in der „Neuen Zeit“, dem Zentralorgan der CDU, ein Artikel erschienen,
der sich ungewohnt kritisch mit der Lage der Lehrer beschäftigte und Anregungen zur Verbesserung der pädagogischen Arbeit gab. Die offene Sprache des
Artikels schien einigen der Presseleute zu weit zu gehen. Einer von ihnen fragte
Otto Nuschke, kaum, daß er Platz genommen hatte: „Haben Sie eigentlich den
unerhörten Artikel in der ‚Neuen Zeit’ von heute gelesen?“ – „Gelesen?“, erwiderte Nuschke: „Veranlaßt, mein lieber Freund!“ Die Aussprache dauerte bis tief
in die Nacht. Am nächsten Vormittag erbat sich Nuschke sofort die „Neue Zeit“
mit dem Artikel. Er las ihn durch und meinte dann: „Es hätte schlimmer sein
können.“
Der Artikel wurde von Walter Bredendiek geschrieben:
Fragen der christlichen Lehrer2
An den Schulen der Deutschen Demokratischen Republik unterrichten mehrere
tausend Lehrer, die Mitglieder der CDU sind. Ihr Prozentsatz ist im Vergleich
zur Gesamtmitgliedschaft der Partei hoch. Es scheint uns notwendig zu sein, daß
wir uns mit ihrer Situation, mit ihren Sorgen und Nöten einmal in aller Öffentlichkeit beschäftigen. Denn es ist eine unbestreitbare Tatsache, daß in der Vergangenheit – besonders in den letzten beiden Jahren – viele dieser Lehrer von
Sorgen und Nöten bedrängt wurden, die ihre Arbeitskraft und –freude lähmten
und erheblich beeinträchtigten und die ihnen ein zuversichtliches Schaffen im
Dienst an der heranwachsenden Generation erschwerten. Woran lag das?
Die christlichen Lehrer fühlten sich als „Lehrer zweiter Klasse“, nicht etwa weil
sie der Überzeugung waren, daß sie in ihrer pädagogischen, ihrer wissenschaftlichen und methodischen Qualifikation hinter ihren nichtchristlichen Kollegen
zurückstünden, sondern weil sie aus Anweisungen und Maßnahmen der staatlichen Organe der Volksbildung den Eindruck gewinnen mußten, daß man sie mit
Mißtrauen betrachtete, an ihrer wissenschaftlichen Befähigung, teilweise auch an
ihrer politischen Zuverlässigkeit zweifelte und ihre berufliche Entwicklung nur
zögernd oder gar nicht förderte.
Es ist unbestreitbar, daß sich heute kaum noch ein Mitglied unserer Partei im
Ministerium für Volksbildung oder in den Abteilungen für Volksbildung bei den
Räten der Bezirke und Kreise in leitenden Funktionen befindet. Auch die Direktoren und Schulleiter, die der CDU angehören, lassen sich ohne große Mühe
zählen, von den wissenschaftlich arbeitenden Pädagogen, Professoren und Dozenten ganz zu schweigen. Dieser Zustand ist nicht gesund. Es kann nicht bezweifelt werden, daß es in unserer Partei eine erhebliche Anzahl von Lehrern
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gibt, die Meister ihres Faches sind und die in ihrer unterrichtlichen Arbeit gute
Erfolge erzielt haben. Die Regierung hat in den vergangenen Jahren vierzehn von
ihnen mit dem Ehrentitel „Verdienter Lehrer des Volkes“ ausgezeichnet. Andere
haben ihre Examina mit Auszeichnung oder mit sehr gutem Erfolg bestanden.
Mit diesem Hinweis soll gesagt werden, daß auch christliche Lehrer zu denen
gehören, auf die die Organe des Staates zurückgreifen können, wenn sie qualifizierte Persönlichkeiten für die Besetzung führender Funktionen brauchen. Das
Gefühl, von den verantwortlichen Stellen nicht immer ihrer tatsächlichen Befähigung entsprechend eingesetzt, ja vielleicht sogar zurückgesetzt zu werden, ist
unter den Lehrern, die Mitglieder unserer Partei sind, stark verbreitet. Hier liegt
ein ernstes Problem für die christlichen Lehrer.
Allerdings ist es nicht das Hauptproblem. Das geht aus den vielen Zuschriften,
die wir in den letzten vier Wochen erhielten, mit aller Deutlichkeit hervor. Die
Unionsfreunde, die uns Anregungen und Hinweise geben, betonen übereinstimmend, daß sich viele christliche Lehrer in ernsten inneren Konflikten befinden.
Wir haben das entsprechende Material gründlich geprüft und wenn wir auch
nicht in allen Fällen die Auffassung unserer Freunde im Lande zu teilen vermögen, so ändert das nichts an der Tatsache selbst, daß eben solche Konflikte und
ungelöste Fragen bestehen.
Der Unterricht in unserer deutschen demokratischen Schule soll ein hohes Niveau besitzen. Das ist gut und richtig und niemand wird bezweifeln, daß diese
Forderung berechtigt ist. Ebenso unbestreitbar ist es auch, daß unter Zugrundelegung der Ergebnisse der Gesellschaftswissenschaft viele neue und wesentliche
Erkenntnisse gewonnen wurden und ständig weiter gewonnen werden, die unseren Schülern vermittelte werden müssen. Wer die Thesen des Christlichen Realismus studiert hat, weiß, daß nichts irriger wäre, als wenn man uns unterstellen
würde, daß wir die Bedeutung der Gesellschaftswissenschaften leugnen wollten.
Die Thesen zeigen aber auch gleichzeitig, daß der Christ sich die Ergebnisse der
Wissenschaft aneignen und sie anwenden kann, ohne daß er eine einzige Position
seines Glaubens aufzugeben braucht. Die Thesen des Christlichen Realismus
sind für die Mitglieder unserer Partei die Anleitung zum Handeln auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens. Wer sich ehrlich zu Ihnen bekennt, hat sich eingereiht in die weltweite Front des fortschrittlichen Christen. Daraus müssen nun
aber auch alle die es angeht den Schluß ziehen, daß jedem Bürger unserer Republik – also auch dem Lehrer! – die Möglichkeit gegeben wird, seine Arbeit von
dieser Basis aus zu leisten. Diese Möglichkeit bestand in der Vergangenheit für
den christlichen Lehrer nicht immer. Von ihm wurden häufig weltanschauliche
Bekenntnisse verlangt, die er nicht zu geben vermochte. Ministerpräsident Grotewohl hat in seiner Rede vor den Verdienten Lehrern am 12. Juni 1953 von dem
„charakterlosen Opportunismus“ und den „unwahrhaftigen Bekenntnissen gesprochen“ gesprochen, zu denen diese Praxis vielfach führte.
„Von uns wird Kenntnis des Marxismus-Leninismus verlangt und wir sind zur
Weitergabe dieser Lehre an die Schüler von Amts wegen verpflichtet“ heißt es in
der Denkschrift einer Gruppe von Lehrern unserer Partei an die Parteileitung.
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„Praktisch sieht das aber so aus, daß der CDU-Lehrer von Dingen reden und
Dinge als unabänderlich wahr hinstellen muß, die in dieser Auffassung seiner
gesamten geistigen Haltung widersprechen und daher nicht von ihm verlangt
werden sollten. Wie kann z. B. ein CDU-Lehrer letztlich verantworten, wenn er
die Erreichung der Planziele, des größten Glücks der Menschheit, eines dauerhaften Friedens nur so erklären darf, daß diese nur erreicht werden könnten aus
eigener Kraft? Wie kann es der CDU-Lehrer verantworten, hierbei seine innere
Bindung an Gott völlig zu verleugnen, sie aus amtlichen Gründen zu übersehen
und so wenigstens „amtlich“ zu einem Materialisten zu werden? Wir Lehrer der
Union und die Union als Ganzes haben in den letzten Jahren unzählige Beispiele
dafür gegeben, daß der feste Wille, die parteiegoistischen Ziele hinter das große
Ziel der Erringung der Einheit Deutschlands zu stellen, bei uns vorhanden ist.
Den Namen desjenigen aber, der uns dazu die Kraft und die Zuversicht gibt, von
24 Stunden 23 zu verschweigen, kann von uns billigerweise nicht verlangt werden.“
Wir identifizieren uns nicht mit jedem Satz dieses Briefes, aber wer wollte den
Ernst und das Verantwortungsbewußtsein verkennen die aus ihm sprechen? Es
ist eine Tatsache, daß viele aufrechte und ehrliche Mitglieder unserer Partei –
und gerade auch solche, die sehr aktive gesellschaftliche Arbeit leisten – von
diesen Konflikten belastet sind. Wir halten uns für verpflichtet, das mit allem
Ernst auszusprechen und wir glauben, daß hier unbedingt ein grundlegender
Wandel geschaffen werden muß. Dem christlichen Lehrer muß die Möglichkeit
gegeben werden, die Erkenntnisse der Wissenschaft eben als wissenschaftliche
Thesen und nicht als weltanschauliche Bekenntnisse vorzutragen, ohne daß ihm
eine solche Haltung wegen der Vorwurf des Objektivismus oder ein ähnlicher
Vorwurf gemacht wird.
In unserem kürzlich erschienenen Artikel über einige Fragen der Schule („Neue
Zeit“ vom 23.7.1953) haben wir davon gesprochen, daß auch die christlichen
Lehrer das Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule als die Grundlage
für eine fortschrittliche Entwicklung des Schulwesens in ganz Deutschland anerkennen und ihm freudig zustimmen. Ähnlich verhält es sich mit den Maßnahmen, durch die seit 1945 eine ständige Hebung des Lehrerstandes sowohl im
Hinblick auf seine materielle Sicherstellung wie auf seine soziale Einschätzung
in der Öffentlichkeit erreicht wurde. Trotzdem fühlen sich die christlichen Lehrer
unsicher. Ihnen fehlte die letzte, zu einer freudigen Arbeit unerläßliche Zuversicht, daß sie mit allen übrigen Kollegen die gleiche Einschätzung erfahren. Sie
wollen mitarbeiten an der Hebung des wissenschaftlichen Niveaus unserer Schulen, an der immer besseren Erziehung der heranwachsenden Generation zu gebildeten, charaktervollen Menschen und Demokraten. Sie glauben, daß ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten sie in die Lage versetzen, diese Aufgaben gut, ja
vorzüglich zu erfüllen. Sie haben aber ein Recht darauf zu erwarten, daß ihnen
reale Möglichkeiten gegeben werden, diesen Aufgaben gerecht zu werden, dazu
müssen sie vor allem auch Möglichkeiten für ihre persönliche Entwicklung für
ihren beruflichen Aufstieg sehen. Aus der Vergangenheit sind uns eine ganze
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Reihe von Fällen bekannt geworden, die uns beweisen, daß es Stellen in den
Volksbildungsorganen gibt, die die christlichen Lehrer offen gegenüber nichtchristlichen Kollegen benachteiligt haben. Die Parteileitung ist in der Lage, das
jederzeit mit stichhaltigem Material zu belegen. Es kann nicht bezweifelt werden, daß eine solche Praxis nicht zur Erhöhung des Vertrauens in die Arbeit der
Volksbildungsorgane in den Kreisen und Bezirken führen kann. Ohne ein festes
Vertrauensverhältnis zwischen den Lehrern und der Schulverwaltung ist eine
gute Erziehungsarbeit jedoch undenkbar.
Ministerpräsident Grotewohl hat in seiner bereits einmal zitierten Rede erklärt:
„Die Beschäftigung im Schuldienst darf nicht von der Anerkennung des Marxismus-Leninismus abhängig gemacht werden.“ Das sollte eigentlich eine
Selbstverständlichkeit sein, denn es ist allgemein bekannt, daß es in der Deutschen Demokratischen Republik Millionen von Menschen gibt, die sich nicht zur
Weltanschauung des Marxismus-Leninismus bekennen, obwohl sie mit den
Marxisten in einer gemeinsamen Front für die großen nationalen Ziele unseres
Volkes kämpfen. Daß dies aber von einem der führenden Repräsentanten unseres
Staates gesagt werden mußte, beweißt, daß auf diesem Gebiet ernste Mängel
bestehen, die man rasch überwinden muß. Das ist nicht nur aus pädagogischen
Gründen dringend erforderlich, auch aus allgemeinpolitischen Erwägungen heraus muß man hier gründliche Überlegungen anstellen und einen bisher nicht
befriedigenden Zustand ändern und verbessern.
Am 1. September beginnt das neue Schuljahr. Wir würden es für gut halten,
wenn das Ministerium für Volksbildung sich bis dahin mit diesen Problemen
auseinandersetzen und Schlußfolgerungen aus unseren Anregungen ziehen würde. Die christlichen Lehrer werden unserer Regierung dafür Dank wissen und
noch entschlossener als bisher die ihnen übertragenen Aufgaben lösen: eine
Generation erziehen zu helfen, die bereit ist, bewußt und zielstrebig am Aufbau
eines friedlichen, demokratischen, der Humanität und dem Fortschritt verpflichteten Deutschlands mitzuarbeiten.
Anmerkungen:
1

o.V.: Veranlaßt! In: Götting, Gerald (Hrsg.): Mein lieber Freund - Heitere Begebenheiten
mit Otto Nuschke, Berlin 1961, S. 18-19
2
Bredendiek, Walter: Fragen der christlichen Lehrer. In: Neue Zeit (5.8.1953), S. 1-2
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Kapitel 6
Stimmen über Walter Bredendiek
Käte Gaede:
Predigt anläßlich der Beerdigung von Walter Bredendiek
am 31. Juli 19841
Liebe Trauergemeinde!
Diese Stunde des Abschieds von Walter Bredendiek wollen wir unter die Worte
des Apostels Paulus aus dem 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes stellen:
„Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus,
so sind wir die elendsten unter allen Menschen.
Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten
und der Erstling geworden unter denen, die da schlagen.“
Vor geraumer Zeit habe ich Walter Bredendiek in einem Gespräch sagen hören:
Ich möchte eigentlich, daß später einmal bei meiner Beerdigung nur Lieder gesungen und Bibeltexte gelesen werden. Daß dieser Tag und diese Stunde nun so
unerwartet und plötzlich eingetreten sind, das macht uns alle sehr betroffen. Wir
wissen um die schmerzliche Lücke, die der Tod Walter Bredendieks spürbar
werden läßt.
Dir, liebe Ehefrau Marianne, und Euch Kindern, wird der liebende, verständnisvolle Partner und Vater fehlen, dem Enkel der Großvater, den Verwandten ist der
Bruder, Schwager und Onkel genommen. Unsere Sektion Theologie hat einen
profilierten und menschlich geschätzten Hochschullehrer verloren. Viele seiner
Freunde werden den aufgeschlossenen Wegbegleiter vermissen. Gemeindlichen,
kirchlichen und gesellschaftlichen Gremien und Organisationen wird der engagierte Mitarbeiter fehlen.
Es soll einer akademischen Gedenkfeier vorbehalten bleiben, die nachhaltige
vielfältige Wirksamkeit Walter Bredendieks im einzelnen zu benennen und zu
würdigen.
Die Familie, Freunde und Kollegen wissen auch, daß Walter Bredendiek noch
viel vorhatte. Veröffentlichungen und andere Projekte waren konzipiert oder
schon in Angriff genommen, und er sah auch den Aufgaben, die das neue Studienjahr bringen würde, mit großer Freude und Erwartung entgegen. Dies alles
macht uns das allzu frühe Ende seines Lebens deutlich.
Walter Bredendiek wußte sein Leben in Gottes Hand, und er hat auf Gott als den
Herrn über Leben und Tod vertraut. So wußte er sich hineingenommen in die
von Gott bestimmte Wirklichkeit dieser Welt, die im Leben, Sterben und Auferstehen Christi ihren Grund hat. „Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe es ist alles neu geworden“ – das ist eines der
Bibelworte, die für Walter Bredendiek wichtig waren. Gleichzeitig hat er sein
Leben auch als die ihm gesetzte Zeit in den Ort verstanden, seine Zugehörigkeit
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zur Herrschaft Christi zu bewähren. So jedenfalls verstehe ich es, wenn ihm auch
das Wort viel bedeutet: „Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“
Das Sterbedatum Walter Bredendieks wäre andernfalls der Beginn eines
schmerzvollen, möglicherweise langen Krankenlagers geworden. Davor ist er bewahrt geblieben. Dennoch fällt es schwer, seinen so plötzlichen Tod hinzunehmen. Wir stehen fassungslos an diesem Sarg.
In dieser Situation wollen uns die Worte des Apostels erinnern an den Grund und
Inhalt unseres Glaubens, an das, woran wir uns halten können, im Leben und im
Angesicht des Todes, nämlich daß Jesus Christus durch seinen Tod hindurch
ganz zu Gott gehört und darum der Tod keine Macht ist, die von Gott trennen
kann. Darin ist auch unsere Hoffnung begründet, daß wir Menschen durch unseren Tod hindurch zu Gott gehören und in seinem Herrschaftsbereich bleiben.
Diese Hoffnung macht darum den Tod nicht aussichtslos und endgültig. Würde
diese Hoffnung nicht bestehen, dann wäre es auch nicht sinnvoll, daß wir unser
Leben, unser irdisches Dasein von Jesu Wirken her verstehen und von ihm
bestimmen lassen. Denn unsere Zugehörigkeit zu Christus in diesem Leben bekommt ihren Sinn erst, wenn die Zugehörigkeit zu ihm auch über den Tod hinaus
gilt. Sonst würden wir einem gescheiterten Illusionisten anhängen, und es wäre
nicht einzusehen, warum sein Tod auch noch für uns Bedeutung haben könnte
und sein Wort für unser Leben richtungsweisend sein sollte.
Mit der Hoffnung aber, daß unsere Zugehörigkeit zu Gottes Wirklichkeit nicht
im Tod ihr Ende findet, hat auch Walter Bredendiek gelebt. Und gerade deshalb
hat er es auch in seinem Leben so wichtig genommen, die Anteilhabe an Gottes
Wirklichkeit zu bewähren.
Die Herrschaft Gottes über die Welt zu glauben als eine solche, die auch den Tod
einschließt, um durch seine Überwindung alle Wirklichkeit sichtbar zu durchdringen – diese Botschaft zu hören fällt uns heute sicher schwer, weil Walter
Bredendiek bislang an unserer Seite war und das gemeinsame Leben mit ihm so
jäh abgebrochen worden ist. Aber diese Botschaft ist uns gesagt, damit wir uns
nicht endgültig unserer Traurigkeit hingeben, sondern damit wir den Toten loslassen und in Gottes Hand geben.
Unsere Traurigkeit soll uns nicht die Gewißheit verschließen, daß unser Leben
mit dem Sterben in den Sieg Christi über den Tod hineingestellt ist.
Darum sei Gott Dank, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren
hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den
Toten. Amen.
Anmerkung:
1

Gaede, Käte: Predigt zur Beerdigung Walter Bredendieks. In: Fink, Heinrich (Hrsg.),
In Memoriam Walter Bredendiek (1926-1984), Berlin 1986, S. 46-48
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Heinrich Fink:
Ansprache am Grab von Walter Bredendiek1
Auch vor dem offenen Grab kann ich noch nicht begreifen, daß wir Abschied
nehmen müssen von Walter Bredendiek.
Unsere letzten Gespräche mit ihm galten dem neuen Studienjahr. Alle Forschungs- und Veröffentlichungspläne hatte er bewußt so angelegt, daß sie mit der
Friedensfrage noch enger als zuvor verknüpft waren. Die Sorge um den bedrohten Frieden hat für ihn immer im Mittelpunkt gestanden. Er setzte sich vorbehaltlos ein im Prozeß der antifaschistisch-demokratischen Neuordnung unserer Gesellschaft; als aufrechter Demokrat war er einer der Wegbereiter beim Aufbau
des Friedensrates und der CDU, später im ökumenischen Engagement der Christlichen Friedenskonferenz, in der das Anliegen der Religiösen Sozialisten aufgenommen wurde in der nachdrücklichen biblischen Forderung nach sozialer Gerechtigkeit und Frieden.
Die Kollegen der Hallenser Sektion waren mit ihm fast ein Jahrzehnt verbunden.
Für uns ist es nur ein Jahr, in dem wir Walter Bredendiek als kritischen, stets
konstruktiven Kollegen schätzen lernten. Die in gemeinsamer Friedensarbeit zuvor geknüpfte Freundschaft wurde nun in der Zusammenarbeit mit ihm als Lehrer vertieft.
Walter Bredendieks Zuversicht, daß jeder aus der Geschichte lernen kann, wenn
er sich nur sachgerecht und sorgfältig bemüht, war für uns alle eine Ermutigung.
Er war überzeugt, daß die Kirche, die er nicht nur als Forschungsprojekt betrachtete, sondern die für ihn als bekennenden Christen „Leib Christi“ bedeutete, zur
Friedenskirche werden kann, trotz ihres damals wissentlichen Weges in den
Faschismus und ihres törichten Festhaltens an gottlosen Bindungen.
Nicht nur unseren Studenten ist er Lehrer gewesen, sondern in gedrucktem und
gesprochenem Wort jedem, der bereit war, Irrwege von den Wegen friedenschaffender Bündnispolitik unterscheiden zu lernen. Alles Gemeinsame ist nun jäh
abgebrochen und muß Fragment bleiben. Es gibt kein verabredetes Vermächtnis.
Weil ich weiß, wie eng Walter Bredendiek sich Dietrich Bonhoeffer verbunden
wußte, möchte ich hier am Grab sagen, was Bonhoeffer in Vorahnung seines gewaltsamen Todes aufschrieb:
„… Es kommt wohl nur darauf an, ob man, dem Fragment unseres Lebens noch
ansieht, wie das Ganze eigentlich angelegt und gedacht war und aus welchem
Material es besteht. Es gibt schließlich Fragmente, die nur noch auf den Kehrichthaufen gehören … und solche, die bedeutsam sind auf Jahrhunderte hinaus,
weil ihre Vollendung nur eine göttliche Sache sein kann, also Fragmente, die
Fragmente sein müssen – ich denke z. B. an die Kunst der Fuge. Wenn unser Leben auch nur ein entferntester Abglanz eines solchen Fragmentes ist, in dem wenigstens eine kurze Zeit lang die sich immer stärker häufenden verschiedenen
Themata zusammenstimmen und in dem der große Kontrapunkt von Anfang bis
zum Ende durchgehalten wird, so daß schließlich nach dem Abbrechen höch270

stens noch der Choral ‚Vor Deinen Thron tret’ ich allhier’ intoniert werden kann,
dann wollen wir uns auch über unser fragmentarisches Leben nicht beklagen,
sondern daran sogar froh werden.“
„Froh“ können wir im Sinne von tiefer Dankbarkeit sein, daß wir diese Freundschaft hatten und gerade von ihr gelernt haben, den großen Kontrapunkt herauszuhören und durchzuhalten.
Wir bleiben verbunden und getröstet in der biblischen Verheißung: „Es sollen
wohl Berge weichen und Hügel hinfallen; aber meine Gnade soll nicht von dir
weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr,
dein Erbarmer.“ Jes 54,10
„Suchet mich, so werdet ihr leben … Es ströme aber das Recht wie Wasser und
die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.“ Amos 5, 4 und 24
Anmerkung:
1

Fink, Heinrich: Ansprache am Grab Walter Bredendieks. In: Fink, Heinrich (Hrsg.),
In Memoriam Walter Bredendiek (1926-1984), Berlin 1986, S. 49-50
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Günter Wirth:
Walter Bredendiek als politischer Publizist1
Walter Bredendiek ist uns heute vor allem als Kirchen- und Zeithistoriker bekannt, als ein Mann der Friedensbewegung unseres Landes. Mir geht es im folgenden um die Erhellung eines Abschnitts seines Lebens, der für ihn immer
prägend geblieben ist, in dem sich aber auch in bezeichnender Weise Grundzüge
des gesellschaftlichen und geistigen Lebens kurz vor und nach der Gründung der
DDR ausprägen. Mir geht es um den politischen Publizisten der Jahre 1948 und
1949.
Wenn ich es richtig sehe, muß man unter dem Oberbegriff Einheit und Kontinuität von Leben und Lebenswerk vier von unterschiedlichen Signaturen geprägte
Phasen in der gesellschaftlichen Tätigkeit Walter Bredendieks unterscheiden:
1947 bis 1954 – hierauf komme ich im einzelnen zurück;
1955 bis 1967 – erst als Mitarbeiter und dann, ab 1956, als Sekretär des Friedensrates und als Inspirator des Christlichen Arbeitskreises seine weiträumige,
auch internationale organisatorische Tätigkeit durch wissenschaftliche Untersuchungen instrumentierend;
1967 bis 1972 – sich auf seine Tätigkeit als Hochschullehrer vorbereitend, sich
in CDU, CFK, Friedensbewegung und in der Nationalen Front betätigend und
sich publizistisch im „Evangelischen Pfarrerblatt“, in „Glaube und Gewissen“, in
der „Stimme“ sowie in der „Neuen Zeit“ äußernd (von 1956 bis 1968 als Mitglied des Hauptvorstandes der CDU);
Anfang der siebziger Jahre bis zu seinem jähen Tod – in vielfältiger Weise gesellschaftlich aktiver Hochschullehrer und Forscher, mit der Rückkehr nach
Berlin den Radius seiner Aktivitäten rasch und weit ausdehnend, dabei – auf
einer anderen Ebene – an das anknüpfend, was ihn 35, 36 Jahre zuvor als Student
in Berlin bewegt hatte. Die Rückkehr an die Berliner Universität war ja für ihn
zugleich die zu seinen Anfängen!
Walter Bredendiek, der von 1943 bis 1945 Soldat sein mußte, hatte 1943 kurz an
dieser Universität und 1945/46 in Hamburg Theologie studieren können, um
dann nach etwa einjähriger Tätigkeit in Gramzow (1954/55 kehrte er in dieser
Eigenschaft wiederum ein Jahr nach dort zurück) 1947 an unsrer Alma mater
sein Studium der Pädagogik, Geschichte und Germanistik aufzunehmen. Seine
Lehrer waren damals u. a. die bedeutenden Pädagogen Wilhelm Heise und Heinrich Deiters – beide führende Mitglieder des Kulturbundes, denen er sich immer
eng verbunden fühlte.
Walter Bredendiek war zunächst kurze Zeit Mitglied der LDPD gewesen – seit
1947 hatte er in der CDU seine politische Heimat gefunden, und Ende der vierziger, Anfang der fünfziger Jahre hat er einen unermeßlichen Anteil an der Herausformung der Positionen der fortschrittlichen Kräfte in der CDU, gleicherweise in
Theorie und Praxis. Ja, an seinen publizistischen und frühen wissenschaftlichen
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Äußerungen läßt sich gewissermaßen am subjektiven Paradigma der objektive
Prozeß der Erweiterung des gesellschaftlichen Horizonts unter christlichen Demokraten in dieser Übergangszeit sehr genau nachweisen.
Um die Bedeutung von Bredendieks publizistischen Arbeiten Ende der vierziger
Jahre richtig bewerten zu können, wird man zu beachten haben, daß die Lage der
CDU in der sowjetischen Besatzungszone im allgemeinen und in Berlin im besonderen damals außerordentlich kompliziert war. Zwar war im Frühherbst 1948
die Dezember-Krise des Jahres 1947 auf dem 3. Parteitag in Erfurt, an dem unser
Freund als Delegierter teilnahm, jedenfalls insofern gelöst, als der bisherige
kommissarische Parteivorsitzende Otto Nuschke gewählter Parteivorsitzender
geworden war. Aber die ideologischen Positionen reaktionärer Kräfte in der
Führung der Landesverbände und in diesen selbst waren noch sehr stark, und sie
blieben es bis Anfang 1950. Bevorzugte Orientierungspunkte der reaktionären
Kräfte waren: Absage an die Blockpolitik und zumal an die Mitarbeit in den
Massenorganisationen und – auch unter dem Aspekt der nationalen Politik – die
Gegenposition zur Weiterführung der Maßnahmen der antifaschistischdemokratischen Umwälzung (was Probleme der Eigentumsordnung und der
neuen Arbeitsmoral der Aktivistenbewegung einschloß), dann natürlich auch
spezifische Haltungen zur nationalen Politik, was zunächst insofern verwundern
mag, als damals ja der Kampf um die Einheit Deutschlands auf der Tagesordnung der demokratischen Kräfte in der Auseinandersetzung mit den imperialistischen Spaltern stand; nationale Politik wurde indes von den reaktionären CDUKreisen gegen die Maßnahmen der gesellschaftlichen Neuordnung gesetzt.
Nicht so einfach ist die mit der Verwendung der Begriffe „christlicher Sozialismus“ und „Sozialismus aus christlicher Verantwortung“ verbundene Problematik. Hier muß auf eine gewisse Ambivalenz hingewiesen werden. Die Losungen
wurden gewiß auch von den reaktionären Kräften in der CDU gegen den Marxismus gesetzt. Gleichzeitig waren sie aber für andere Kräfte in der CDU, die
den Weg nach vorn suchten, die Ausgangspositionen dafür, eine neue Haltung
zur Arbeiterbewegung, zur Zusammenarbeit mit den Kommunisten zu finden.
Diese Konstellation innerhalb der CDU in der damaligen sowjetischen Besatzungszone während der Übergangszeit 1948/49 spitzte sich in Berlin dadurch zu,
daß im Februar bzw. im April 1948 die Führung des Berliner Landesverbandes
diesen aus dem Gesamtverband der Union in der sowjetischen Besatzungszone
überhaupt herauszulösen vermochte – Walter Bredendiek beteiligte sich zusammen etwa mit Dr. Gerhard Desczyk und dem späteren Berliner Bürgermeister
Amold Gohr an den Aktionen zum Wieder- bzw. Neuaufbau des Berliner Landesverbandes.
Eine spezifische Zuspitzung, auf die Universität bezogen, ergab sich für Walter
Bredendiek nach dem April 1948, als die imperialistische Spaltungspolitik sich
darauf orientierte, in Westberlin eine Gegengründung zu unserer Universität zu
realisieren. Christlichdemokratische Hochschullehrer und Studenten, darunter
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der heutige Bonner Staatsminister Lorenz, gaben hierbei den Ton an. Walter
Bredendiek gehörte damals zu den wenigen CDU-Studenten, die sich nicht nur
nicht diesen Bestrebungen anschlossen, sondern ihnen in der Universität selbst
und in der Öffentlichkeit scharf entgegentraten. Er wurde Mitglied des Demokratischen Blocks der Universität (u. a. zusammen mit dem späteren Prorektor Oskar Hauser), und als Mitglied des Landesvorstandes der Berliner CDU wurde er
auch Mitglied des Gesamtberliner Blocks und trat für die Einheit der demokratischen Kräfte und insonderheit für die Integrität der Berliner HumboldtUniversität ein. Aus dieser Zeit haben wir das erste Dokument publizistischer
Aktivitäten unseres Freundes Walter Bredendiek, nämlich eine Zuschrift an die
„Neue Zeit“ – dort veröffentlicht am 1. Juli 1948. In ihr wandte er sich gegen die
Behauptung der Universitätsspalter, daß nichtkommunistische Studenten keine
Perspektive hätten, ja, daß sie „zwangsweise entfernt würden“. Die Einrichtung
einer „Westuniversität“ wäre „ein nicht wieder gutzumachendes Unheil“, betonte
er, – und wörtlich fügte er hinzu: „Ob wohl irgend ein Mensch im Ernst annimmt, daß an der geplanten Universität auch nur ein einziger Kommunist lesen
dürfte? Was wäre das aber für eine wissenschaftliche Forschungs- und Lehrstätte, an der man sich nicht mit einer der treibenden Kräfte der Gegenwart auseinandersetzen kann? Und daß, der Kommunismus eine solche bewegende Kraft in
unserer Zeit ist, wird wohl niemand leugnen wollen, mag er seinen Lehrern zustimmen oder sie ablehnen.“
Am Schluß seiner Zuschrift hielt Walter Bredendiek bekennerisch, aktuellen
Erfordernissen wie der Perspektive der Einheit der demokratischen Kräfte gerecht werdend, fest: „Wir wollen die weltanschaulichen Gegensätze nicht verwischen, aber wir glauben, daß die akademische Jugend aller Gruppen und Richtungen zu einer Verständigung kommen kann und muß, wenn wir die Not überwinden wollen.“
Dies ist dann auch der Tenor der im Sommer 1948 einsetzenden politischen und
publizistischen Aktivitäten Walter Bredendieks. So habe ich im Jahrgang 1949
der „Neuen Zeit“ und in den Jahrgängen 1948/49 der anderthalb Jahre herausgekommenen Wochenzeitung des CDU-Landesverbandes in Berlin „Der Fortschritt“ zwanzig Beiträge, darunter mehrfach Leitartikel, Walter Bredendieks
(mit vollem Namen oder W.B. gezeichnet) gefunden, die Probleme der Jugend
im allgemeinen, der studierenden Jugend im besonderen behandelten; hierbei ist
zu beachten, daß Walter Bredendiek bis 1950 Vorsitzender des CDU-Unterausschusses für Hochschulfragen war. Sieben Beiträge waren dem Erbe gewidmet
Martin Luther, Paul Gerhardt, Friedrich Hebbel, Johann Hinrich Wichern (zweimal unter verschiedenen Aspekten), Friedrich Naumann und Albert Schweitzer.
Weitere sieben Beiträge galten parteipolitischen Fragestellungen und zwei literarischen Problemen (darunter einer über Wolfgang Borcherts „Draußen vor der
Tür“).
Das sind allerdings noch längst nicht alle Artikel, die von Walter Bredendiek in
der CDU-Presse veröffentlicht worden sind. Aus meiner Arbeit in der Potsdamer
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„Märkischen Union“ seit Ende 1948 weiß ich, daß Aufsätze von ihm über die
Pressestelle der CDU an die Landeszeitungen verbreitet und dort auch häufig
gedruckt worden sind.
Sie sehen, welch weitgespannte Interessen sich in diesen Aufsätzen (von unterschiedlicher Länge) artikulierten, und wenn ich schon auf die Einheit von Theorie und Praxis insistierte, so wird sie auch bei der Analyse dieser Zeitungsaufsätze zum Ereignis. Denn wenn ich, ziemlich generalisierend, davon sprach, Bredendiek habe damals zwanzig Beiträge zu Jugendfragen geschrieben, so ist etwa
die Hälfte auch mit konkreten Problemen der damaligen Jugendarbeit in der
CDU befaßt – also mit dem Akzent auf dem Praktischen, ohne daß das Theoretische vernachlässigt worden wäre. Und umgekehrt war die andere Hälfte auf
mehr grundsätzliche Themen („Universitas oder Fachhochschule?“, „Bildung
und Erziehung“, „Idee und Ideal“, „Ist Kultur Luxus?“) orientiert, der Bezug zur
konkreten Wirklichkeit dabei aber immer beachtet. In einem Aufsatz im „Fortschritt“ vom 23. Dezember 1948 „Gedanken zur Blockpolitik“ wird deutlich, wo
Walter Bredendiek damals in den politischen und geistigen Kämpfen stand.
Wenige Tage nach der Neubildung des Berliner Magistrats schreibt er: „Die
weltpolitischen Gegensätze haben ihre Schatten auf Deutschland geworfen, und
deutsche Politiker finden sich heute leider dazu bereit, in unserem Lande fremde
Interessen zu propagieren. In Berlin ist dies vielleicht am augenscheinlichsten.
Zwei Jahre hindurch befaßte sich in dieser Stadt ein Magistrat und eine Stadtverordnetenversammlung nur allzuhäufig mit Dingen, die absolut nicht in ihrem
Kompetenzbereich lagen, statt die brennenden Probleme der Bevölkerung zu
lösen …“ Johannes R. Becher zitierend, fügt er, diese Überlegung verallgemeinernd, hinzu: „Genauso wie Hitler mit seiner Protestpolitik den Beifall der
Leichtgläubigen und Törichten fand, so applaudieren dieselben Kreise heute
denen, die wiederum an Rache und Vergeltungsinstinkte appellieren und zum
‚Kreuzzug’ gegen die Sowjetunion auffordern. Wir können aber nur durch loyale
Verständigungspolitik und unter Verzicht auf alle Revanchegedanken den Weg
zurück in die Gemeinschaft der Völker finden … Wir haben eine gemeinsame
Plattform mit den Begriffen Demokratie – Friedenspolitik – Völkerverständigung, und wir haben ein aufeinander abgestimmtes Notprogramm. Die Blockpolitik ist uns aus den Erfahrungen der Vergangenheit und aus der Not der Gegenwart zu einer zwingenden politischen Verpflichtung geworden, sie soll unser
Volk in eine glückliche und lichtvolle Zukunft führen!“
Diese grundsätzlichen Überlegungen konkretisierte unser Freund für die Arbeit
der Jugend in der CDU. So schrieb er im Leitartikel der „Neuen Zeit“ am 29.
April 1949: „In der sogenannten ‚Jungen Union’ Westberlins findet man eine
große Anzahl von Mitgliedern, die von jeher nur dann aktiv an der politischen
Arbeit teilnahm, wenn es gegen irgend etwas zu optieren galt. Insbesondere fand
das seinen ersten Ausdruck in einem ständigen Gegensatz zur älteren Generation,
die man dadurch nicht wenig verärgerte, ohne auf der anderen Seite wirklich zu
positiven Ergebnissen zu gelangen. Bedenklicher noch war jedoch ein Zweites:
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Die Um-jeden-Preis-Opposition gegen die Sowjetunion, in die sich weite Kreise
der jungen Unionsmitglieder hineinmanövrieren ließ. Zwangsläufig mußte aus
dieser Haltung eine Ablehnung jeglicher Verständigungspolitik überhaupt erwachsen. Man polemisierte in der Folgezeit zum Teil völlig unmotiviert gegen
Volkskongreß und FDJ, gegen die Gewerkschaften und gegen die wirtschaftlichen Veränderungen in der sowjetischen Besatzungszone … Zur FDJ haben wir
eine positive Einstellung gesucht und gefunden und hoffen in der Zusammenarbeit mit dieser Jugendorganisation zu guten Erfolgen zu kommen.“ Aus diesen
mehr prinzipiellen Erwägungen zog Walter Bredendiek sehr konkrete praktische
Schlußfolgerungen, und ich erinnere mich noch gut, daß es diese Gesichtspunkte
waren, die uns im Landesverband Brandenburg der CDU veranlaßt hatten, ihn im
Herbst 1949 zusammen mit Gerald Götting zur Tagung der CDU-Jugendreferenten nach Beelitz als Redner einzuladen:
„Vielerlei erwartet die Jugend in der CDU heute von den verantwortlichen Politikern unserer Partei:
Die Entscheidung für eine Politik, die nicht mit romantischen und abenteuerlichen Vorstellungen an die Probleme der Zeit herangeht, sondern nüchtern mit
den Realitäten rechnet …
Die klare Erkenntnis, daß es zwingend notwendig ist, ein Verhältnis des Vertrauens zu allen Staaten der Welt zu schaffen, wobei besonders unsere Haltung zu
den Völkern Osteuropas einer gründlichen Überprüfung und entschiedenen Revision im positiven Sinne bedarf.
Ein eindeutiges Bekenntnis zum Sozialismus aus christlicher Verantwortung, als
der Grundhaltung unseres politischen Wollens, aus der heraus allein die Gegenwartsprobleme von uns gelöst werden können …
Eine stärkere Heranziehung der jungen Generation zu selbständiger Arbeit. Es
wird nicht mehr lange dauern, bis ein großer Teil der Verantwortung in Staat,
Politik und Wirtschaft auf uns ruhen wird. Dazu bedarf es einer gründlichen
Vorbereitung in der Praxis, wozu man der Jugend Gelegenheit geben sollte.“
Diese Klarheit wie Lebendigkeit der Aussagen und Diktion ist in heutiger Sicht
sicher überraschend. Sie ist noch überzeugender, wenn man den Kontext der
gleichzeitigen Veröffentlichungen in der CDU-Presse zur Kenntnis nimmt. Dabei wäre es allerdings verfehlt, die Tatsache zu ignorieren, daß Walter Bredendiek (wie wir jungen, uns als fortschrittlich betrachtenden christlichen Demokraten) dem Begriff des christlichen Sozialismus (1948) und dem des „Sozialismus
aus christlicher Verantwortung“ (ab 1949) Fragezeichen zum Klassenkampf und
zur Diktatur des Proletariats zuordnete. Diese Fragezeichen verwischten aber nie
die Ausrufezeichen jener kategorischen Imperative, die ich anführte und die aus
weiteren Aufsätzen zu verifizieren wären.
Und noch etwas anderes ist Basis für die Klarheit und Lebendigkeit der Aussagen Walter Bredendieks schon vor 35 Jahren gewesen und ich kann jetzt einen
Tatbestand nominieren, der prägend für ihn bis in unsere Tage gewesen ist. Ich
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meine die Tatsache, daß Walter Bredendiek bei aller Konsequenz seiner Orientierung auf Fortschritt und Zukunft sich weder vor 35 Jahren noch zuletzt anarchistisch oder opportunistisch aus dem Erbe des Bürgertums entließ, aus dem er
kam.
Am 16. September 1949, also gestern vor 35 Jahren, schrieb er im „Fortschritt“
unter dem Titel „Bürgerlich – Ja oder Nein?“: „Die große Zeit des Bürgertums
war das 19. Jahrhundert, und alle großen Bewegungen, die damals entstanden
und die zu uns Heutigen herüberreichen, sind aus bürgerlichen Ideen erwachsen:
Liberalismus und Sozialismus, Pazifismus und Militarismus, Nationalismus und
weltbürgerliches Denken. Goethe war bürgerlicher Herkunft ebenso wie Kant,
Hegel und die Revolutionäre von 1848. Auch die Vorkämpfer des Kommunismus kamen größtenteils aus bürgerlichen Familien; das gilt für Marx und Engels
ebenso wie für Liebknecht, zu dessen Vorfahren Martin Luther gehört. Das Bürgerliche ist eine Erscheinung, die viele gegensätzliche Möglichkeiten in sich
birgt und die nicht mit ein paar oberflächlichen Formeln erklärt werden kann.“
Zu diesem bürgerlichen Erbe bekannte sich Walter Bredendiek. Aber er sagte
Nein zur Bourgeoisie, zu einem Bürgertum – ich zitiere aus dem genannten Artikel, das „als soziologische Schicht durch Inzucht steril geworden und nicht mehr
in der Lage ist, aus sich heraus ein verpflichtendes, überzeugendes Lebensideal
zu prägen“. Und: „Es fehlt ihm die Kraft, die Gestaltung einer neuen überbürgerlichen Welt zu versuchen.“ Auf diesen Begriff des „Überbürgerlichen“ ist wohl
das zu beziehen, was Thomas Mann immer für das Bürgertum forderte die
Transzendenz, in dem es sich selbst aufheben und verwandeln könnte. Es ist –
um dies hier wenigstens am Rande zu erwähnen – nicht zu übersehen, daß methodisch für Bredendieks Klarheit und Lebendigkeit von Aussage und Diktion
bis zuletzt seine pädagogischen Fähigkeiten und Interessen waren (wie denn seiner Tätigkeit in Elternaktivs und Elternbeiräten sein bevorzugtes Interesse, ja seine Liebe galt). Lassen Sie mich daher aus dem Aufsatz „Universitas oder Fachhochschule?“ aus der „Neuen Zeit“ vom 30. März 1949 einige Gedanken zitieren, die wohl auch heute noch oder wieder ihre Bedeutung hätten – und, jedenfalls, Analoges gilt für das Erbe des Protestantismus. Am 13. November 1948
schrieb Walter Bredendiek im „Fortschritt“ über Martin Luther – und das, was
ich jetzt zitiere, hätte 35 Jahre später das so aktive Mitglied des Martin-LutherKomitees der DDR wörtlich wiederholen können: „Sah die Orthodoxie in Luther
den Lehrer, der Pietismus den Seelsorger, der Rationalismus den Verkünder der
Vernunft, so ist er für uns heute der Wiedererwecker des Wortes und der Mann
des Volkes. Eine Lutherrenaissance kann darum ihren Ursprung niemals in romantischer Schwärmerei finden, sie muß ein neuer Anfang sein, und, das geschichtliche Erbe vermittelnd, den Menschen Luther in seiner Gegenwartsbezogenheit verstehen lehren.“ Seinen Luther-Aufsatz schließt Walter Bredendiek mit
eben den Luther-Worten ab, die Landesbischof Leich bei der Konstituierung des
Martin-Luther-Komitees der DDR seiner Rede zugrundelegte: „’Ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemand untertan – ein Christen277

mensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan’ …“ Der
Professor Bredendiek hat sie zu realisieren gewußt:
„Ein regelmäßiger Meinungsaustausch zwischen den alten namhaften Professoren und Vertretern der Studenten- und jüngeren Dozentenschaft, die die Probleme der Hochschularbeit aus einem weniger von Tradition und Herkommen bestimmten Aspekt sehen, könnte wesentlich zu einer engen Verbindung von Universität und Leben beitragen. Durch alle Reformvorschläge geht heute ein starker
pädagogischer Zug. Der Ruf nach einer größeren Berücksichtigung didaktischer
Momente im akademischen Lehrbetrieb wird immer lauter erhoben. Eine große
Anzahl von Professoren, die nicht nur Forscher, sondern auch Lehrer sind, hervorragende Könner mit methodischem Geschick tun uns not, wenn wir zu einer
wirklichen Reform unseres Hochschulwesens kommen wollen, die mehr sein soll
als nur ein Experiment oder eine Übergangslösung. Dann wird die Universität
beides sein können: Forschungsstätte, die wissenschaftlich denkende Menschen
von eigenständiger Prägung erzieht, und Hochschule, die Fachwissen vermittelnd
gute Praktiker für die Berufsarbeit heranbildet.“
Wie nun bewährte Walter Bredendiek seine Haltung angesichts der Gründung
der Deutschen Demokratischen Republik?
Lassen Sie mich hierzu zunächst sagen, daß wir damals diese Tage gewiß als einen Einschnitt empfanden – übrigens als einen nach den August-Wahlen in
Westdeutschland und nach der Gründung der BRD als bald erwarteten. Aber in
der Praxis kam man nicht so schnell auf die historischen Pointen. Es muß so um
den 15. Oktober 1949 gewesen sein, als mich, den Redaktionsvolontär der „Märkischen Union“ in Potsdam, der (übrigens bald verschwindende) Chefredakteur
zu sich rief und mir zweierlei vorhielt, einmal, daß ich wieder einen viel zu fortschrittlichen Artikel geschrieben, zum anderen, daß ich den Begriff „Sowjetische
Besatzungszone“ verwendet hätte. Das Ergebnis: Aus meinem Artikel verschwanden die fortschrittlichen Aussagen, aber statt Sowjetische Besatzungszone
erschien deutsche demokratische Republik – allerdings kleingeschrieben, denn,
so „mein“ Chefredakteur, das sei ja ein Provisorium, was nicht lange dauere, und
das schreibe man klein.
Ich erzähle dies, weil es verdeutlicht, wie noch zu dieser Zeit und auf dem 4. Parteitag der CDU in Leipzig, einen Monat später, reaktionäre CDU-Kreise aufmuckten und den neuen Staat zu einem bürgerlichparlamentarischen zurückzustufen suchten.
Schon kurz nach der Gründung der DDR schrieb Walter Bredendiek am 16. Oktober 1949 den Leitartikel „Opposition oder Mitgestaltung?“ – das Fragezeichen
gegen Opposition, ein Ausrufezeichen für Mitgestaltung setzend, also genau die
Haltung von Otto Nuschke, Gerald Götting und einem bedeutenden CDU-Politiker unterstreichend, der am 27. Juli 1984, einen Tag nach Walter Bredendiek,
allerdings nicht unerwartet, verstarb: Luitpold Steidle. In dieser Zeit plädierte
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Walter Bredendiek in der „Neuen Zeit“ vom 18. Oktober 1949 für die Unterstützung der neuen Arbeiter- und Bauernfakultäten durch die CDU.
In dieser Zeit formulierte Walter Bredendiek im Leitartikel der „Neuen Zeit“
vom 11. Dezember 1949, an die zitierten vier Punkte vom 29. April 1949 anschließend: „Eher, als wir damals hoffen konnten, begannen unsere Wünsche
Wirklichkeit zu werden. Kurz nachdem die Deutsche Demokratische Republik
ausgerufen worden war, trug das Vertrauen der verantwortlichen Männer und
Frauen der CDU unseren Freund Gerald Götting, den Sprecher der jungen Generation im Hauptvorstand, auf den Posten des Generalsekretärs der Partei.“
Und Walter Bredendiek fügt, dieses gewissermaßen subjektive Moment objektivierend, hinzu, es gelte jetzt im Sinne des Sozialismus aus christlicher Verantwortung gesellschaftlich aktiv zu werden: „Nun lege jeder an seinem Platze
Hand mit an, damit das Werk gelinge!“ Wir sehen also, Walter Bredendiek stand
schon damals auf der Höhe der Zeit. Sein publizistisches Werk, seine gesellschaftlichen Aktivitäten gehören zur Vorgeschichte und zu den Anfängen der
Geschichte unseres Staates.
Nach Abschluß seiner Studien war Walter Bredendiek zunächst Oberreferent am
Deutschen Pädagogischen Zentralinstitut, dann, von 1952 bis 1954, Hauptreferent beim Hauptvorstand der CDU, und in dieser Zeit hat er in Aufsätzen der
„Neuen Zeit“ in „Union teilt mit“ und in seinem ersten großen Buch „Christliche
Sozialreformer des 19. Jahrhunderts“ (Leipzig 1953) die in seinen frühen publizistischen Arbeiten gezogenen Linien ausgezogen, und zwar (wie schon ein
Aufsatz im Juni-Heft 1951 von „Union teilt mit“ über „Karl Marx in christlicher
Sicht“ zeigt) in Richtung auf den Sozialismus der Arbeiterbewegung, ab 1952
auf den Aufbau des Sozialismus in unserem Lande.
So läßt sich sagen, daß der subjektive ideologische Entwicklungsprozeß Walter
Bredendieks (bürgerliches Erbe, Aufarbeitung der christlichen Sozialreformer,
christlicher Sozialismus, Sozialismus aus christlicher Verantwortung, Sozialismus) einen objektiven Charakter erhielt: Er ist, faßbarer als bei anderen, der Weg
eines christlichen Demokraten von einem progressiven bürgerlichen Demokratismus zur sozialistischen Demokratie.
Meine Damen und Herren!
Am 8. Mai 1949 schrieb Walter Bredendiek in einem Aufsatz „Bildung und
Erziehung“ in der „Neuen Zeit“: „Die Dialektik und Widersprüchlichkeit jeden
menschlichen Wirkens ist niemandem mehr bewußt als den Christen, denn ‚all
unser Tun ist Stückwerk’. Aber diese Erkenntnis macht nicht müde und läßt uns
nicht stumpf verzichten, sie macht nur demütig und läßt uns die Grenzen all
unseres Tuns erkennen, … Daß diese christlichen Bekenntnisse in dieser Zeit
neuerwachenden religiösen Bewußtseins erzieherische Möglichkeiten von noch
nicht abzuschätzenden Ausmaßen haben, steht für uns außer Frage. Die Stunde
dieser Möglichkeiten nicht ungenützt verstreichen zu lassen – das allerdings ist
unsere Aufgabe!“
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Als ich diese Sätze jetzt bei meinen Nachforschungen entdeckte, trafen sie mich
wie ein Schlag. Ich nehme an, es wird Ihnen wie mir gegangen sein, und auch
Sie werden die Nähe dieser Aussagen zu denen von Bonhoeffer über das Fragmentarische des Lebens empfunden haben, zu jenen also, die der Sektionsdirektor bei der Beisetzung unseres Freundes zitierte. Aber nicht nur das Fragmentarische ist in diesem Text Bredendieks von 1949 nominiert – ebenso bricht der
Bonhoeffersche Optimismus in ihm auf: „Das allerdings ist unsere Aufgabe.“
Wir werden – um es mit Worten seines Freundes Emil Fuchs zu sagen – diesen
Ruf hören und ihm die Antwort geben müssen.
Anmerkung:
1
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Fritz Klein:
Walter Bredendiek – Historiker der deutschen Geschichte1
Über Kirche und Theologie hinaus, so hat Walter Bredendiek in seiner Schrift
„Zwischen Revolution und Restauration. Zur Entwicklung des deutschen Protestantismus während der Novemberrevolution und in der Weimarer Republik“ geschrieben, könnten und sollten Kirchenhistoriker, Religions- und Kirchensoziologen einen Beitrag leisten, um Lücken zu schließen, die in der DDR-Forschung
zur deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts bestünden. Die Bemerkung, Kritik und Aufforderung in einem, stammt von 1969. Sie gilt auch heute
noch, natürlich nicht nur für das 19. und 20. Jahrhundert. Dankbar für die Möglichkeit, auf dieser Gedenkfeier an den Beitrag zu erinnern, den Bredendiek im
Sinne dieser seiner Forderung geleistet hat, ergreife ich gerne das Wort, wobei
sogleich zu betonen ist, daß weit mehr und Gründlicheres gesagt werden müßte,
als das in der hier zur Verfügung stehenden Zeit geschehen kann. Lassen Sie
mich also mehr andeutungsweise an Hand weniger Beispiele einige Aspekte
dieser Leistung hervorheben, die im Ganzen bedeutend war – der Begriff eines
einfachen Lückenschließens erfaßt sie für mein Gefühl nur unvollkommen.
Vor allem ist dabei über Probleme der geschichtlichen Analyse von Vorgängen
in der Zeit des Imperialismus zu sprechen, denen das besondere Interesse Bredendieks gegolten hat. Im Zusammenhang mit dem Lutherjubiläum des vergangenen Jahres aber, das wissenschaftlich, wie mir scheint, durch höchst bemerkenswerte Fortschritte der marxistischen Geschichtswissenschaft unseres Landes
zur Reformationsgeschichte gekennzeichnet war – auf diesem Gebiet zumindest
haben die Historiker der allgemeinen Geschichte frühere Versäumnisse in hohem
Maße aufgeholt –, ist festzustellen, daß Walter Bredendiek schon vor Jahren in
seinen Untersuchungen zur Entwicklung des Lutherbildes Ergebnisse vorgelegt
hat, die als wichtige und folgenreiche Vorarbeiten der heutigen Lutherforschung
in der DDR anzusehen sind.
Das gilt z. B. für Arbeiten, die größere Entwicklungen im Überblick behandeln,
wie „Der deutsche Protestantismus und die Revolutionen“ oder „Rezeption oder
Restauration“. Die eindringliche Darstellung der gesellschaftlichen Folgen, die
sich aus der Revolutionsfeindlichkeit der protestantischen Kirchen ergaben, vom
Haß Luthers gegen die aufständischen Bauern über die Ablehnung der französischen Revolution, die deutschen Revolutionen von 1848 und 1918 bis zur konservativen Grundhaltung maßgebender Kreise der protestantischen Kirche im gesellschaftlichen Umbruch nach 1945, wirft helles Licht auf wesentliche Zusammenhänge in der reaktionären Linie der deutschen Geschichte in den letzten 400
Jahren. Unter dem speziellen Gesichtspunkt der Entwicklung des offiziellen
Luther-Bildes wurden wichtige Knotenpunkte der geistigen Auseinandersetzung
um die Auslegung der geschichtlichen Rolle Luthers deutlich, wobei überzeugend nachgewiesen wird, in welch hohem Maße die konservative und reaktionäre Ausdeutung Luthers in späteren Jahrhunderten zur Herausbildung und Festi281

gung eines reaktionären gesellschaftlichen Bewußtseins beigetragen hat. Bemerkenswert ist dabei – und hier sehe ich im Speziellen die oben erwähnten Berührungspunkte mit der neueren marxistischen Lutherforschung – daß Bredendiek
bei seiner Kritik nie die geschichtliche Größe Luthers aus dem Blick verlor, daß
er diese Zusammenhänge konkret, differenziert und überzeugend analysierte und
dadurch platten und vereinfachenden Auffassungen wirksam entgegentrat, die
undifferenziert und schematisch Linien von Luther bis Hitler zogen, eine Darstellungsweise, die scheinbar durch äußerste Radikalität der Kritik gekennzeichnet ist, tatsächlich jedoch von der Analyse der wirklichen Zusammenhänge eher
ablenkt.
Was nun die Imperialismus-Thematik angeht, so würde ich drei Gesichtspunkte
sehen, aus denen die Arbeiten Bredendieks besonders fruchtbar erscheinen. Die
beiden ersten hat er selbst einmal – in seinem Aufsatz „Zum Polarisierungsprozeß im deutschen Protestantismus um 1930, dargestellt an dessen Verhältnis zur
Sowjetunion“ – formuliert, zugleich ein Dauerthema eigener intensiver Forschungen bezeichnend: es gehe darum, die Funktion des Protestantismus als
Integrations- und Stabilisierungsfaktor der restaurativen und konservativen Kräfte in der Gesellschaft des deutschen Imperialismus einerseits und die im Protestantismus vorhandenen antiimperialistischen Strömungen andererseits sorgfältig
zu untersuchen.
Die marxistischen Historiker der DDR haben sich, in Übereinstimmung mit
einem starken Trend der internationalen Geschichtswissenschaft, seit vielen
Jahren sehr intensiv mit Geschichte und Vorgeschichte des ersten Weltkrieges
befaßt. In den zu diesem Thema veröffentlichten Arbeiten ist die Erforschung
dieser Themen im Hinblick auf die Geschichte der Außenpolitik und Innenpolitik, der Wirtschaft, der Arbeiterbewegung und des Kriegswesens wesentlich
gefördert worden. Im Ensemble der einschlägigen geschichtswissenschaftlichen
Bemühungen nehmen die Arbeiten Walter Bredendieks einen eigenen Platz ein.
Die bis zum heutigen Tage von den Historikern noch nicht befriedigend beantwortete Frage etwa, mit welchen Mitteln und Methoden es die Herrschenden
verstanden, große Teile des deutschen Volkes entgegen dessen elementaren
Interessen zur aktiven Unterstützung oder zumindest duldenden Billigung einer
abenteuerlichen Gewalt- und Kriegspolitik zu gewinnen, wird in dem Aufsatz
über die evangelische Kirche und den Geist von 1914 unter wichtigen Gesichtspunkten, die bisher kaum gesehen wurden, gründlich untersucht und der Beantwortung näher geführt. Wesentliche Voraussetzungen für die im ersten Weltkrieg
so verhängnisvolle Unterstützung des Krieges durch die protestantische Kirche
wurden, das hat Bredendiek in gedankenreichen Arbeiten wie z. B. den Thesen
„Kirche – Christen – Krieg und Frieden im Zeitalter des Imperialismus“ oder
„National-Protestantismus und christliches Friedenszeugnis“ gezeigt, in den
Jahren, die dem Ausbruch des ersten Weltkrieges vorangingen, gelegt. Es ist insbesondere die Wendung der Gesellschaft zum Imperialismus, die um die Jahrhundertwende vor sich ging, der mit Recht seine besondere Aufmerksamkeit
galt.
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Bei aller notwendigen Kritik an der proimperialistischen Funktion des Protestantismus hat Walter Bredendiek nie vergessen, daß diese Linie zwar die vorherrschende, aber nicht die einzige gewesen ist. In liebevoller Eindringlichkeit ist er
dem Leben und Wirken von Persönlichkeiten wie Otto Umfrid nachgegangen
und hat z. B. in seinem Aufsatz „Die Friedensappelle deutscher Theologen von
1907/08 und 1913“ einen Beitrag zur Geschichte Deutschlands vor dem ersten
Weltkrieg geleistet, der neue Tatsachen über antiimperialistische und antimilitaristische Strömungen im deutschen Volk aufgewiesen hat. Mit der Hervorhebung
dieser Zusammenhänge, die für die Zeit der Weimarer Republik unter dem Gesichtspunkt der Stellung gegenüber der Sowjetunion sowie an anderen wichtigen
Gegenständen wiederum aufgegriffen wurden, hat Bredendiek dazu beigetragen,
die in der Geschichtswissenschaft der DDR mit besonderem Nachdruck seit
längerer Zeit unternommenen Bemühungen zur Herausarbeitung der fortschrittlichen und friedensfreundlichen Linie in der Geschichte des deutschen Volkes zu
unterstützen.
Nicht nur Tatsachen und Zusammenhänge wurden in Bredendieks Arbeiten deutlich, die in der bisherigen Geschichtsschreibung nicht oder kaum beachtet wurden. Auch das differenzierte methodische Herangehen ist hervorzuheben – und
damit komme ich zum dritten wichtigen Gesichtspunkt –, das seine Arbeiten
auszeichnete. Um nur ein Beispiel zu geben: die Beurteilung Friedrich Naumanns, einer Persönlichkeit, die ihn immer wieder beschäftigte. Die vorwiegend
proimperialistische Rolle dieses Politikers war natürlich zunächst hervorzuheben.
Zugleich aber war es Bredendiek wichtig, zu zeigen, daß in Anknüpfung an
einzelne Elemente des Wirkens Naumanns und in selbständiger Weiterführung
solcher demokratischer Elemente, möglicherweise über Naumanns eigene Intentionen weit hinaus, vom gleichen Ausgangspunkt auch andere Entwicklungen
möglich waren, die letztlich auf fortschrittliche Positionen führten.
Neu für die Geschichtswissenschaft der DDR war die sehr aufschlußreiche Art,
in welcher Bredendiek in den Betrachtungen „Reflektierte Geschichte“ die Autobiographien namhafter Persönlichkeiten des deutschen Protestantismus als
Quelle zur genaueren Durchleuchtung gesellschaftlicher Zusammenhänge heranzog. Zweifellos wird die Ergiebigkeit dieses Ansatzes dazu führen, daß auch für
andere Bereiche der gesellschaftlichen Entwicklung mit ähnlichen Methoden
neue Aufschlüsse gefunden werden können.
Die marxistische Geschichtswissenschaft unseres Landes bemüht sich seit einigen Jahren mit großem Nachdruck um ein vertieftes und erweitertes Verständnis
von Erbe und Tradition. Ganz neue Bedeutung gewinnt für uns angesichts aktueller Kriegsgefahr von ungeheuerlichen Dimensionen das Thema des Krieges
und des Kampfes für den Frieden in der Geschichte. Jedem von uns ist klar, wie
wichtig und wie wertvoll gerade für diese neuen Orientierungen geschichtswissenschaftlicher Arbeit das wissenschaftliche Erbe ist, das Walter Bredendiek uns
hinterlassen hat und wie groß der Verlust, den wir alle erlitten. Auf Konferenzen
und Kolloquien, in gemeinsamen Projekten und im häufigen Gespräch mit einzelnen Kollegen hat Walter Bredendiek eng mit marxistischen Historikern zu283

sammengearbeitet. Wir sollten in dieser Stunde der Erinnerung an sein wissenschaftliches Wirken nicht zuletzt daran denken, daß hier die Aufforderung an uns
liegt, diese Zusammenarbeit fortzusetzen.
Anmerkung:
1
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Herbert Trebs:
Walter Bredendiek als Kirchenhistoriker1
Mit seinen eigenen Worten ausgedrückt, ging es Walter Bredendiek um das
Konzept einer Kirchengeschichte, die einen „DDR-spezifischen“ Charakter haben sollte. Das schloß für ihn ein, „die Geschichte der Christenheit im allgemeinen, der Kirchen im besonderen, stärker als das bisher geschehen ist, im Zusammenhang mit der politischen und der Sozialgeschichte zu verstehen und zu interpretieren“. Eine wichtige „programmatische und heuristische“ Bedeutung hatte
für ihn der Gesichtspunkt, daß auch in der Geschichte der Kirchen gegensätzliche Klassen mit ihren jeweiligen Interessen eine Rolle spielten. Angesichts dieser „zwei Klassenlinien“ in der Geschichte der Christenheit entschied er sich, um
diese Geschichte zu befragen, für die Perspektive von „links“ und von „unten“
(Die Bedeutung progressiver Traditionen für das Engagement von Christen an
der Seite der Arbeiterklasse. In: Tradition und Verpflichtung 1974, S. 79).
Um die Arbeit und Leistung von Walter Bredendiek würdigen zu können, ist es
nötig, zunächst Grundsätzliches über die Rolle der Kirchengeschichte als Erkenntnishilfe und Wegweisung zu bedenken. In unseren Kirchen der Reformation steht etwas zu einseitig die Verantwortung der Theologie, traditionell gesprochen, für die „reine Lehre“ im Vordergrund. Aber Zeugnis und Dienst der Kirche
müssen nicht weniger dem jeweiligen Hier und Jetzt, dem Kontext kirchlichen
Verkündigens und Handelns, entsprechen. Karl Barth nannte diesen Aspekt, der
in jeder veränderten Lage neu zu erfassen ist, die „realgeschichtlichen Voraussetzungen“ kirchlicher Gestaltung. Die Träger der kirchlichen Verantwortung,
die christliche Gemeinde und die Diener am Wort Gottes könnten sie nicht unbedacht lassen, weil sie mit ihrem ganzen Dasein passiv und aktiv in sie verflochten seien. Sie nicht zu berücksichtigen würde „von Gedankenlosigkeit, von Gewissenlosigkeit – ja sagen wir es deutlich: von Gottlosigkeit zeugen“ (Karl
Barth: Die theologischen Voraussetzungen kirchlicher Gestaltung. 1935, S. 11).
Nimmt man diese Worte so ernst, wie sie zweifellos gemeint sind, ergibt sich aus
ihnen ein erschreckendes Urteil mit Bezug auf Unterlassungen, wie sie nach
1945 zu verzeichnen waren. Die Erforschung der jüngsten Vergangenheit, die
weitgehend die kirchliche Gegenwartslage bestimmte, fand kaum statt. Noch
1963 war das so. Walter Bredendiek hat an Hand der „Theologischen Literaturzeitung“ für dieses Jahr eine Stichprobe gemacht. Sein Resultat war:
Von rund 100 selbständigen Artikeln zu Fragen der Kirchengeschichte beschäftigten sich nur drei Rezensionen mit dem Zeitraum ab 1890 und von 250 angezeigten Rezensionen nur neun (Kirche – Christen – Krieg und Frieden im Zeitalter des Imperialismus. In: Evangelische Selbstprüfung, 1964, S. 20). Gerade im
Zeitraum seit 1890 gebe es jedoch Erscheinungen, die in den geistigen Horizont
zu integrieren seien. Einerseits solche „Phänomene, auf denen jene schweren
Hypotheken beruhen, die wir meinen, wenn wir vom Mißbrauch des Christentums und vom Klerikalismus sprechen“. Andererseits aber auch positive Ent285

wicklungslinien, die heute die Christen fortsetzen und weiterentwickeln sollten.
Es gelte, den Zustand mangelhafter Kenntnisse der jüngsten Kirchengeschichte
zu verändern. „Er kann aber nur verändert werden durch Detailforschung.“
(Ebenda S. 20.)
Als Vertreter des Spezialgebietes „Neuere und Neueste Kirchengeschichte“ war
Walter Bredendiek bemüht, die von ihm erkannten Defizite abzubauen. Er tat das
in jener Weise, mit der sich allein ausreichende Grundlagen schaffen ließen, als
ein Fanatiker der Kleinarbeit, der gleichwohl die großen Zusammenhänge und
die weiträumige Überschau nicht vernachlässigte. Aber er hielt nichts von Geschichtskonstruktionen, die in der freien Luft der Spekulation errichtet wurden
und denen die Basis sauber ermittelter und einander zugeordneter Fakten fehlte.
Deshalb bemühte er sich mit unermüdlicher Hingabe um scheinbar unbedeutende
Personen, geringfügige Vorgänge und am Rande des Geschehens stehende
Gruppierungen. Weil es darum ging, das Geschichtsbild der letzten Jahrzehnte
„ganz neu zu erarbeiten“, beschritt er diesen mühsamen, aber allein zuverlässigen Weg.
Doch war für ihn die Beschäftigung mit der Vergangenheit nicht Selbstzweck. In
den Jahren des antifaschistisch-demokratischen Aufbaus erkannte er die Aufgabe
der Orientierung für den einzuschlagenden Weg in die Zukunft. Geschichtskenntnis und -verständnis betrachtete er als den Erwerb von Orientierungsfähigkeit. Diesem Ziel diente, nach einigen vorher geschriebenen kleineren historischen Artikeln, sein erstes umfangreicheres Buch „Christliche Sozialreformer“
(1953). Er versah es als Motto mit dem bekannten Goetheschen Vierzeiler: „Wer
nicht von dreitausend Jahren / sich weiß Rechenschaft zu geben, / bleib’ im Dunkeln unerfahren, / mag von Tag zu Tage leben.“
Daß das Feld seiner intensiven Bemühungen die neueste Kirchengeschichte war,
muß im Lichte dieser Goetheverse verstanden werden. Es zeigt die Spannweite
auf, in welche Dimensionen nach seiner Überzeugung die letzten Jahrzehnte
einzuordnen sind: Schreiten wir die angegebenen dreitausend Jahre zurück, gelangen wir zur Exodus-Erzählung des Alten Testamentes und zur Schilderung
der Wüstenwanderung. Für Walter Bredendiek hatte die Beschäftigung mit diesen sagenhaften Vorgängen eine aktuell-historische Bedeutung, um die Tiefendimension heutiger Ereignisse und ihrer Versuchungen zu erschließen: Das Angebot der Befreiung aus historischen Fesseln, aber auch die Verlockung, zu den
„Fleischtöpfen Ägyptens“ zurückkehren zu wollen. Schlüsselereignisse und Paradigmata boten ihm gerade fernste und ferne Zeitalter. Ich nenne nur die Stichworte: Babylonische Gefangenschaft und Konstantinisches Zeitalter.
Durch sein Bemühen, die Gegenwart von der Geschichte her zu verstehen, aber
sie zugleich als Weg in die Zukunft zu begreifen, gelangte Walter Bredendiek
Ende der vierziger Jahre zu der Erkenntnis, daß Gesellschaft und Kirche, nachdem die schlimmsten Trümmer und das Chaos des Kriegsendes beseitigt waren,
vor der Frage standen: Restauration oder Erneuerung. Diese Fragestellung erforderte von ihm zunächst eine persönliche Entscheidung angesichts von Auseinan286

dersetzungen, in die er als Mitglied der Christlich-Demokratischen Union im
seinerzeitigen Landesverband Berlin und als Student an der Humboldt-Universität in den Jahren 1947 bis 1949 hineingezogen wurde. Die Härte der Kämpfe,
an denen er selbst als junger Mensch beteiligt war, schärfte Walter Bredendieks
Blick für die allgemeine gesellschaftliche und kirchliche Problematik, die mit der
Formel Restauration oder Neubeginn umschrieben wird. Er ist deshalb als Historiker mehrfach auf dieses Thema zurückgekommen.
Es ist nicht meine Aufgabe, die Biographie Walter Bredendieks darzustellen,
aber einige wenige Angaben möchte ich machen, um die Voraussetzungen anzudeuten, von denen er als Kirchenhistoriker ausging. Wesentliche Anstöße, Gegenwartsfragen christlicher Entscheidung durch historische Forschungen zu klären, erhielt Walter Bredendiek durch seine langjährige Tätigkeit als Sekretär das
Friedensrates der DDR, in dem er für den Christlichen Arbeitskreis zuständig
war. Durch seine Studien für das Buch „Christliche Sozialreformer“ waren ihm
der Evangelisch-soziale Kongreß, der Kreis um Martin Rades „Christliche Welt“
und überhaupt die Gruppierungen des freien Protestantismus vertraut geworden.
Im Christlichen Arbeitskreis war diese Tradition durch Johannes Herz, den früheren Generalsekretär des Evangelisch-sozialen Kongresses (ab Januar 1923)
vertreten. Ihm wie dem Pädagogen Hans Schlemmer, fühlte sich Walter Bredendiek eng verbunden (zu beider Tätigkeit vgl. Evangelisches Ringen um soziale
Gemeinschaft. Fünfzig Jahre Evangelisch-sozialer Kongreß 1890 bis 1940, hrsg.
von Johannes Herz, 1940, S. 79 ff.).
Walter Bredendiek hat Wesentliches, was für seine eigene Entwicklung zutrifft,
in einem Gedenkartikel formuliert, den er nach dem Ableben von Johannes Herz
schrieb. Er führte darin aus: „An dem Tage, als wir die Nachricht von seinem
Tode erhielten, … erinnerte einer an das tiefe Wort von Thomas Mann, wonach
das Bürgerliche eine gewisse geistige Transzendenz besitze, in der es sich selbst
aufhebe und verwandle.“ Die intellektuelle und existentielle Entscheidung, die
Johannes Herz vollzogen habe, sei erwachsen aus der Tradition humanistischen
Bürgertums. Diese Verwurzelung habe jedoch über die bürgerliche Lebensform
hinausweisende sachliche und persönliche Entscheidungen in sich enthalten und
Wirklichkeit werden lassen. Diese aber führten zur „Identifikation mit den Lebensformen, den Leitbildern und Werten einer nicht mehr bürgerlichen Gesellschaft“ (Für den Frieden der Welt. In: Evangelisches Pfarrerblatt 1961, S. 33).
In Johannes Herz sah Walter Bredendiek bestimmte Ausgangspunkte verkörpert,
mit denen seine eigene Bemühung um ein Bild der jüngsten Theologie- und
Kirchengeschichte einsetzte. Er ist bei diesen Ausgangspunkten nicht stehen
geblieben, er hat sie aber auch nie verleugnet und ist in einer wesentlichen Hinsicht dieser seiner frühen Position immer treu geblieben. Sie betrifft die Perhorreszierung des theologischen Liberalismus durch die sogenannte dialektische
Theologie. Es bleibt Walter Bredendieks Überzeugung bis zu seinem Tode: Das
Wort liberale Theologie „hat heute – sehr zu Unrecht – unter Theologen keinen
guten Klang. Man ist geneigt, den (theologischen) Liberalismus in seiner Ge287

samtheit als etwas Überholtes, ja eigentlich christlich nicht Legitimes anzusehen
… Johannes Herz hat durch sein Lebenswerk noch einmal gezeigt, welche starken humanistischen Impulse vom theologischen Liberalismus ausgegangen
sind.“ (Ebenda, S. 33).
In der Folgezeit wurde jedoch für ihn die Tradition des Bundes der Religiösen
Sozialisten in Deutschland wichtiger, die ihm – erleichtert durch seine Tätigkeit
für den Christlichen Arbeitskreis für den Frieden – insbesondere durch Emil
Fuchs, Erich Hertzsch und Karl Kleinschmidt vermittelt wurde. Sie hatten schon
vor 1933 Konzeptionen vertreten, die über die Schranken des EvangelischSozialen Kongresses, aber auch über die Grenzen der in Abwehr der Deutschen
Christen entstandenen Bekennenden Kirche hinausführten. Zu den Gründen, die
Walter Bredendiek den Plan fassen ließen, die quasi „offiziellen“ Historiographen der kirchlichen Entwicklung zu überbieten, gehörte die Erfahrung, daß sich
ein völlig neues Bild ergab, wenn man den Religiösen Sozialisten der Weimarer
Zeit den ihnen zukommenden Platz in den Auseinandersetzungen des deutschen
Protestantismus um den aufkommenden Faschismus einräumte (vgl. Karl Kleinschmidt: Zur Geschichtsschreibung des Kirchenkampfes. In: Evangelisches Pfarrerblatt 1960, Heft 10, S. 16 f und Heft 12, S. 15 f).
Zunächst jedoch, in den Jahren seiner Tätigkeit als Sekretär des Friedensrates der
DDR, stellte Walter Bredendiek sein geschichtliches Interesse und seinen historischen Forschungsdrang in den Dienst der aus dieser Funktion erwachsenden
Aufgaben (vgl.: Der ewige Friede. Traum – Hoffnung – Möglichkeit. Friedensideen und Friedensbewegungen der Vergangenheit, 1960). Sein besonderes Anliegen war es, Traditionen aufzuspüren, aus denen Erkenntnisse und Impulse für
christliche Friedensarbeit in der Gegenwart erwuchsen. Das verdienstvolle Werk
von Walter Dignath: „Kirche – Krieg – Kriegsdienst“ (1955), das aus der Sicht
des christlichen Flügels der bürgerlichen Friedensbewegung in der BRD geschrieben war, empfand er als Herausforderung, dort weiterzufragen und weiterzuforschen, wo Dignath seine Untersuchung ausklingen ließ. Die Thema-Formulierung des bereits erwähnten Aufsatzes: „Kirche – Christen – Krieg und Frieden im Zeitalter des Imperialismus“ zeigt die Anknüpfung, aber auch die veränderte Akzentuierung.
Auf das allgemeinere Feld kirchengeschichtlicher Erkundung überhaupt wurde
Walter Bredendiek u. a. zurückgelenkt durch die Frage, wie es kirchlich in der
DDR weitergehen könne und solle, nachdem offenkundig geworden war, daß die
restaurativen Trugbilder, von denen man sich schon bald nach dem Neubeginn
1945 hatte verlocken lassen, in eine Sackgasse geführt hatten. Es war der damalige Berliner Generalsuperintendant Fritz Führ, der im Juli 1962 die kritische Aufarbeitung kirchlicher Entwicklungen und Verlautbarungen in der wilhelminischen und nachwilhelminischen Ära vermißte (vgl. Neue Zeit vom 25. Juli
1962). Walter Bredendiek war und blieb über Jahre hinaus der einzige, der seinem Appell, aufzuzeigen, woher die Kirche in ihrem nationalprotestantischen
Selbstverständnis komme, umfassend und zugleich mit wissenschaftlicher Akribie nachgekommen ist.
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Vorausgegangen waren der Äußerung die Erfahrungen von Fritz Führ, die die
Kirchen in der DDR mit der Fehlentscheidung des Militärseelsorgevertrages und
mit der theologischen Entgleisung von Otto Dibelius’ Schrift „Obrigkeit“ machen mußten. Sie bilden eine Illustration zu der Feststellung Karl Barths, kirchlich Verantwortliche dürften sich nicht dahingehend täuschen, sie könnten einen
Strukturwandel der Gesellschaft ohne Schaden für die Kirche nicht zur Kenntnis
nehmen. Wer um dieses Geschehen nicht wüßte oder nicht wissen wollte, „der
würde einer Fata morgana nachlaufen, und wenn sein Wirken und Werk aussehen sollte wie das eines Athanasius oder eines Calvin“ (Karl Barth: Die theologischen Voraussetzungen kirchlicher Gestaltung, 1935, S. 14).
Den phantomhaften Charakter restaurativer kirchlicher Leitbilder in der Neuformierungsphase nach der Befreiung vom Faschismus hat Walter Bredendiek 1970
herausgearbeitet in dem Aufsatz: „Wie ist die Vergangenheit in den evangelischen Kirchen bewältigt worden?“ Seine Feststellungen lauteten zusammengefaßt so: Die Kirchen seien 1945 zunächst pauschal zu den antifaschistischen
Kräften gerechnet worden. Wider ihr eigenes Erwarten wurden sie von den Vertretern der sowjetischen Militäradministration höchst rücksichtsvoll, ja zuvorkommend behandelt. Um die neugewonnene Position als ihnen rechtmäßig zustehend zu behaupten, wurden alle fragwürdigen Seiten ihrer tatsächlichen Haltung zwischen 1933 und 1945 verdrängt. Die notwendige Auseinandersetzung
mit ihrem Versagen angesichts des Faschismus wurde dadurch blockiert. Vor allem der maßgebliche kirchliche Anteil an der Bekämpfung und Zerstörung der
Weimarer Republik, die die Installierung der Hitler-Diktatur ermöglicht und gefördert hat, sei tabuisiert worden.
So führten diese Verdrängungen zu der Tendenz, an den Zustand vor 1933 wieder anzuknüpfen und damit in der Praxis „zu dem Versuch, mit den Fragestellungen von gestern und vorgestern, mit diskreditierten Konzeptionen und unbrauchbaren Maßstäben an eine unverstandene Gegenwart heranzutreten. Verbrauchte Ideen, verbrauchte Strukturen, verbrauchte Menschen gewannen in den
Kirchen wieder einen Einfluß und eine Bedeutung, zu denen sie nie hätten kommen können, wenn man wirklich begriffen und akzeptiert hätte, über welche weit
in die Vergangenheit zurückreichenden Irrtümer und Fehlhaltungen 1945 das
Urteil gesprochen worden war“ (In: 25 Jahre Verantwortung der Christen beim
Aufbau der DDR und für die Entwicklung einer festen Freundschaft mit der
Sowjetunion, 1970, S. 51).
Aufgrund dieser Feststellung sah Walter Bredendiek eine wesentliche Aufgabe
der Kirchengeschichte darin, durch die Aufarbeitung geschichtlicher Hypotheken
„Gestrüpp, Schutt und Ballast fortzuräumen. Sie lehrt Ruinen, mögen sie noch so
ehrwürdig sein und noch so malerisch aussehen, eben als Ruinen erkennen. Insofern sind Studium, Rezeption und Aktualisierung der Geschichte wichtige Voraussetzungen für die Bereitung des Bodens, auf dem Neues errichtet werden
soll“ (Neue Qualität und historische Kontinuität. In: Der Christ in der sozialistischen Gesellschaft, 1968, S. 50). Dieser Aufräumungsarbeit dienten unter anderem die Untersuchungen „Die evangelische Kirche und der ‚Geist von 1914’“
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(In: Evangelisches Pfarrerblatt 1964, S. 306 ff.), „Zwischen Revolution und Restauration. Zur Entwicklung im deutschen Protestantismus während der Novemberrevolution und in der Weimarer Republik“ (1969) und „Reflektierte Geschichte. Die Entwicklung der Gesellschaft und die Stellung von Kirche und
Theologie seit 1900 im Spiegel der Lebenserinnerungen deutscher Theologen“
(1965). Die Nennung zahlreicher weiterer Arbeiten, die in die gleiche Richtung
zielten, muß einer Bibliographie vorbehalten bleiben.
Walter Bredendiek war sich bewußt, daß er mit dem Aufzeigen von Irrwegen
den Eindruck erweckte, er sei pietätlos, er urteile lieblos und hart über die Väter,
er beschmutze das eigene Nest. Dem hat er entgegengehalten, daß man ohne die
Bereitschaft, der Wahrheit ins Auge zu schauen, auch keine Umkehr in der Kraft
der Wahrheit zu vollziehen vermag, sich um die Zukunft betrügt. Enthüllung sei
zwar oft schmerzhaft, aber ohne solche Enthüllung sei der letzte Sinn der christlichen Verkündigung nicht vernehmbar.
Das Stichwort Verkündigung nennt das entscheidende Motiv, um des willen
Walter Bredendiek unserer Kirche durch kirchengeschichtliche Analysen einen
heilsamen Dienst zu erweisen versuchte. Denn die geschichtliche Feststellung,
daß sich die Kirche seit der Zeit der Heiligen Allianz als eine Gegenkraft gegen
gesellschaftlich notwendige Entwicklungen verstanden hatte, verband sich für
ihn mit der theologischen Diagnose, daß dadurch „die Verkündigung verheert,
der Auftrag der Kirche preisgegeben und der Boden bereitet wurde, auf dem der
Faschismus säen und bald dann auch ernten konnte“ (Wie ist die Vergangenheit
in den evangelischen Kirchen bewältig worden? In: 25 Jahre verantwortliche
Mitarbeit der Christen …, 1970, S. 51).
Vor diesem Hintergrund ist seine Antwort auf die Frage zu verstehen, ob es
sinnvoll und notwendig sei, die bedauerlichen alten Dinge neu aufzuführen. Sie
lautet: Vielleicht sähe manche Predigt, manche Bibel- oder Religionsstunde,
manche Synode und manche Kanzelabkündigung heute anders aus, wenn diese
Erinnerungen wirklich gegenwärtig wäre: nämlich bescheidener, was uns, gerechter, was die Arbeit von Nichtchristen für Frieden und Humanität, und zuversichtlicher, was die Kraft des Wortes Gottes betrifft“ (Reflektierte Geschichte,
S. 45).
Weil keine der verbreiteten Kirchengeschichtsdarstellungen, die Ende der 60er
Jahre als Standartwerke galten – von Stephan/Leube über Heussi, Kurt Dietrich
Schmidt, von Loewenich bis Kupisch – das Rüstzeug vermittelten, das hierzu
notwendig war, machte sich Walter Bredendiek daran, auf dem Gebiet der Neuen
und Neuesten Kirchengeschichte neue und ungebahnte Wege zu gehen. Wichtiger als Verhaltensweisen, die sich als fatal oder geradezu katastrophal erwiesen,
waren ihm fortschrittliche Traditionen. Er nannte sie, in Abhebung von den verhängnisvollen Entwicklungslinien „Gegenentwürfe und Antizipationen“.
In der Geschichte der Christenheit seien es fast immer die „irregulären“ Kräfte
gewesen, die die Erstarrung der kirchlichen Institutionen und Apparate durchbrachen und deren Fehlhaltungen in Frage stellten. „Irreguläre“ Kräfte hätten die
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Themen des Friedens, der sozialen Gerechtigkeit, der Revolution zu einer Zeit
zur Sprache gebracht, als die „beamteten“ Sprecher der Kirchen vor den Fragen,
die die damit aufgeworfen wurden, Augen und Ohren verschlossen. „Irreguläre“
Kräfte hätten auch das Fundament der ökumenischen Bewegung gelegt.
Diesen Kräften galt seine Liebe, und mit großer Hingabe hat er die Bekanntschaft solcher Personen und Gruppen neu erschlossen, die von der offiziellen
Kirche an den Rand gedrängt und durch Totschweigen abgetan wurden und an
denen auch die „renommierten“ Kirchenhistoriker weitgehend vorbeigingen. Er
hat verdienstvolle, tapfere und engagierte, aber vergessene Vorkämpfer in Lebensbildern vorgestellt: Wilhelm Zimmermann, den Chronisten des Bauernkrieges, Julius Rupp, den Protestler gegen die Staatskirche, Otto Umfrid, den Streiter
für eine Welt ohne Krieg, und Paul Kohlstock, den Warner vor dem Faschismus.
Mit besonderer Liebe ging er dem Wirken von Carl Vogl nach, dem ersten deutschen Pfarrer, der mit einer Delegation die Sowjetunion besuchte und unbeirrt
vom Antibolschewismus der institutionellen Kirche wahrheitsgetreu seine Beobachtungen berichtete. Er würdigte das Engagement progressiver Theologen in
der bürgerlichen Revolution von 1848, die Friedensappelle deutscher Theologen
von 1907/8 und 1913 und den Kampf der Religiösen Sozialisten für Fürstenenteignung, gegen Panzerkreuzerbau und heraufkommenden Faschismus.
Geschichte, so hob Walter Bredendiek hervor, sei kein Museum, kein Antiquitäten- und Raritätenkabinett. Vielmehr berge sie ein zukunftsgestaltendes Potential. Wir brauchen sie gerade dann, wenn die bisherigen Kräfte des kirchlichen
Lebens sich nicht mehr als tragfähig erweisen, wenn die Überlebtheit der Konzeption von gestern aus ein neues Denken abverlangt. Vorbilder der Neuorientierung und Standortbestimmung erblickte er auf jener Linie, auf der seit den Tagen
Konstantins von Christen Widerspruch angemeldet wurde, der vom Evangelium
her gegen die Gewalt und Brutalität der Klassengesellschaft geltend gemacht
werden mußte, den die privilegierten Großkirchen aber nicht mehr zu erheben
wagten oder den sie gar unterdrückten.
„Diese Gegen- und Unterströmung, die von den Schwärmern und Spiritualisten
des Mittelalters und der Reformationszeit über die historischen Friedenskirchen
und die christlichen Pazifisten zu den religiösen Sozialisten und dem linken
Flügel der Bekennenden Kirche reicht, verdient heute besondere Aufmerksamkeit. Von ihnen wurde die biblische Wahrheit festgehalten, daß der Christ eine
Welt, in der Krieg, Ausbeutung und Unterdrückung herrschen, als eine Welt
betrachten muß, die nach dem Willen Gottes nicht sein soll“ (Neue Qualität und
historische Kontinuität. In: Der Christ in der sozialistischen Gesellschaft, S. 54).
Die zahllosen Einzelstudien und -veröffentlichungen, die er den Repräsentanten
dieser Strömung gewidmet hat, sollten nach seiner Vorstellung Vorarbeiten sein
für die eingangs erwähnten Darstellungen der Kirchengeschichte von „links“ und
von „unten“.
Die Tatsache, daß die christlichen Protestbewegungen während des Konstantinischen Zeitalters oft unterlegen waren, war für ihn nicht das letzte Wort. Er zitier291

te William Morris: „Männer kämpfen und verlieren die Schlacht, und die Sache,
für die sie kämpfen, setzt sich durch trotz ihrer Niederlage.“ Die neue Qualität
unserer Zeit und unserer sozialistischen Gesellschaft ermögliche es, in ihren Ideen und Bestrebungen die Vorwegnahme von Gestaltungsmöglichkeiten zu erblikken, für die im Sozialismus reale Bedingungen heranreifen. Nachdem sich die
Prinzipien der Kirche im Zeitalter des Feudalismus und des Kapitalismus überlebt haben, öffnen die Wertorientierungen des ursprünglichen Christentums den
Weg in die Zukunft. Zu den Leistungen von Walter Bredendiek als Kirchenhistoriker gehört, daß er nicht nur diese Traditionen herausarbeitete, sondern die
Grundlagen einer kirchengeschichtlichen Erberezeption entwickelte.
In diesem Rahmen hatte für ihn ein Denken keine Berechtigung, das er „rückwärtsgewandten Fatalismus“ nannte. Er charakterisierte es durch folgendes Zitat
von Golo Mann: „Wir wissen, wie es ausgegangen ist, und sind darum versucht
zu glauben, daß es so habe ausgehen müssen … Was wirklich geschah, nahmen
wir meist nachträglich als das Unvermeidliche hin … ‚So ist es gekommen’ –
allerdings. ‚So hat es kommen müssen’ – nein … Unvermeidlich ist nichts, ehe
es nicht geschah.“ Walter Bredendiek fügte diesen Sätzen hinzu: „Darüber nachzudenken, welche Möglichkeiten in einer bestimmten Konstellation enthalten gewesen waren außer derjenigen, die sich realisierte, ob der historische Prozeß anders – und besser – hätte ablaufen können, über solche Fragen nachzudenken
sollte man sich jedenfalls von den Positivsten nicht verbieten lassen“ (Reflektierte Geschichte, S. 8).
Die Geschichte, so sah es Walter Bredendiek, kann verstanden werden als eine
„Kette von Kreuzwegen“. Als solche „typische Alternativräume oder Alternativzeiten“ der deutschen Geschichte betrachtete er das Vierteljahrhundert zwischen
1890 und 1914, das dem ersten Weltkrieg, und die Weimarer Republik, die der
Zeit des deutschen Faschismus und dem zweiten Weltkrieg vorausging. Als eine
solche Alternativzeit betrachtete er aber nicht zuletzt unsere Gegenwart, in der
die Frage des Friedens zugleich die Frage der Zukunft der Menschheit ist. Einige
seiner Grunderkenntnisse als Historiker der Friedensbewegung hat Walter Bredendiek in den letzten Monaten seines Lebens noch einmal in konzentrierter
Form zusammengefaßt. Er tat dies einerseits in der Vorlesung: „Zur Bedeutung
des ‚klassischen’ Pazifismus für die Anfänge christlicher Friedensarbeit in
Deutschland“ (In: STANDPUNKT, 1984, S. 155 ff.). In einer zeitlich weiter gespannten und grundsätzlicheren Weise behandelte er das Thema: „’Ewiger Friede’ – Zur Geschichte der Friedensidee und der Friedensbewegungen“ (In: Nachfolge und Friedensdienst. Die Religionen in ihrem Engagement für die Rettung
des Lebens, hrsg. von K. W. Tröger, 1983, S. 46 ff.).
Christliche Existenz, verstanden als Weiterführung und Aktualisierung christlicher Traditionen sah Walter Bredendiek charakterisiert durch eine spezifische
Beziehung von Kontinuität und Diskontinuität: Die Kontinuität des Anspruchs
und der befreienden Kraft des Evangeliums treffe auf die Diskontinuität der Zeit,
d. h., der Geschichtsepoche verschiedener Qualität. Jedes Zeitalter hatte für ihn
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seine jeweils zentrale Frage. Unserer Gegenwart ist die Erhaltung des Friedens
als alles beherrschende Notwendigkeit aufgegeben.
Er identifizierte sich mit den Worten von Werner Schmauch: „Friedenstiften ist
kein Tun, das von den Christen ebenso wie von den anderen zu ihrer gelegentlichen Aufgabe gemacht werden könnte, sondern Friedenstiften ist eines der wesentlichen Kennzeichen der Nachfolge Jesu.“ Er fügte dieser Aussage die persönliche Bemerkung hinzu: „Alle unsere Arbeit sollte im Wissen darum getan
werden, daß heute nichts wichtiger für die Christenheit ist, als daß alle Glieder
der Kirche dies begreifen“ (In: Evangelische Selbstprüfung, S. 33).
In diesem Engagement hat er gelebt, und mit dieser seiner Mahnung wollen wir
ihn in Erinnerung behalten.
Anmerkung:
1

Trebs, Herbert: Walter Bredendiek als Kirchenhistoriker. In: Fink, Heinrich (Hrsg.),
In Memoriam Walter Bredendiek (1926-1984), Berlin 1986, S. 20-30
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Elisabeth Adler:
Walter Bredendiek - einer aus der Wolke der Zeugen1
Das Bild von der Wolke der Zeugen stammt aus dem Neuen Testament, aus dem
Hebräerbrief. Da wird eine lange Reihe von Männern und Frauen aufgezählt, die
im Glauben gelebt haben – denen sich Gott bezeugt hat. Diese „Wolke von Zeugen“ kann uns anspornen – so heißt es – abzuwerfen, was uns belastet, geduldig
zu sein im Kampf und uns auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens
auszurichten. Ich denke, daß Walter Bredendiek, der uns viele Zeugen Jesu Christi aus der Kirchengeschichte vor Augen gestellt hat, selber in die Reihe der Zeugen gehört: einer aus der Wolke der Zeugen.
Ich möchte, nachdem er als Historiker, Hochschullehrer, Friedenskämpfer und
Publizist gewürdigt worden ist, über Walter Bredendiek als einen Menschen
sprechen, der in der Nachfolge Jesu Christi stand, und der es daher auch mit der
Kirche ernst meint. Ich tue das von einem bestimmten Blickwinkel aus, nämlich
von meiner Erfahrung mit Walter Bredendiek in der Arbeit der Evangelischen
Akademie Berlin-Brandenburg, einer Einrichtung der Kirche, der er zwei Jahrzehnte lang eng verbunden war.
Ich kann nicht mehr genau feststellen, wann er zum ersten Mal an einer Veranstaltung der Evangelischen Akademie teilgenommen hat, sicher ist aber, daß er
1964 bei einer Tagung, deren Anlaß der Beginn der beiden Weltkriege vor 50
bzw. 25 Jahren war, mit dem Thema „Jubiläen ohne Jubel“ referiert hat. Von da
an war er ständiger Referent der Evangelischen Akademie bei Tagungen aus seinem Interessen- und Arbeitsbereich und darüber hinaus häufiger Teilnehmer von
Veranstaltungen mit biblischen, ökumenischen und literarischen Themen. Bald
wurde er zum Freund und Berater der Mitarbeiter der Akademie und nahm gern
an der Themenplanung des Jahresprogramms teil. Dadurch hat er nachdrücklich
das Profil der Evangelischen Akademie mitgeprägt. Ich bin nicht sicher, ob wir
ohne ihn uns wiederholt mit den Religiösen Sozialisten, mit dem Pazifismus, mit
dem Darmstädter Wort von 1947 und mit den Irrwegen der protestantischen Kirche befaßt hätten.
Ich glaube, er hat in der Evangelischen Akademie das erste Mal öffentlich Zeitgeschichte anhand von Autobiographien von Theologen dargestellt. Das war
1965 bei einer Tagung zum 8. Mai: „Verlorener Krieg – gewonnenes Leben“. 20
Pfarrerbiographien waren das damals, Primärquellen protestantischen Bewußtseins nannte sie Bredendiek. Eine Wolke von Zeugen? Von Dryander bis Dibelius, von Emil Fuchs bis Günther Dehn eine sehr heterogene Gesellschaft.
Das Aufdecken der Irrwege und des falschen Bewußtseins in der Kirche war für
Walter Bredendiek nie mit hämischem Triumph verbunden, sondern mit
Schmerz. Es ging ihm um das Zerstören von Mythen und Legenden über die Kirche, um das Erkennen von Fehlhaltungen, um den Ruf zur Buße und Erneuerung.
Hier bezog er sich auf Iwand: wer die Vergangenheit schönfärbt, betrügt sich um
die Zukunft. Er selbst schrieb: „Wenn wir von Vergangenem reden, gerade auch
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von Schuld und Versagen in der Vergangenheit, so tun wir es um der Zukunft
unserer Kirche und um der Zukunft der Menschen willen, die in einer sozialistischen Gesellschaft leben wollen aus der Kraft der Wahrheit, die das Evangelium
schenkt“.
Kann man aus der Geschichte lernen, kann die Kirche aus der Kirchengeschichte
lernen – waren Fragen, die wir beim Schlußgespräch einer Tagung, auf der Walter Bredendiek referiert hatte, häufig erörterten. Aus der Geschichte lernen kann
man erst, wenn man sie kennt sagte er einmal in einem solchen Gespräch. Man
darf die schweren Belastungen nicht beiseite schieben; was wir nur verdrängen,
wird wieder virulent. Bescheidenheit könnten Christen lernen aus der Geschichte. Das Gemeindebewußtsein wäre häufig dieses: Wenn alle auf die Christen
gehört hätten, dann wäre die Geschichte besser gelaufen. Welch ein Irrtum!
Auch wenn wir wüßten, daß wir wieder schuldig würden, dürften wir keiner Relativierung Platz einräumen, sondern „dem relativ Besseren versuchen, zum
Durchbruch zu verhelfen“.
1972 haben wir Walter Bredendiek einmal das Thema gestellt: „Von links und
von unten. Ungewohnte Perspektiven für Kirchengeschichte“. Er begann sein
Referat mit einem Hinweis auf die biblische Perspektive: Das Evangelium ist
frohe Botschaft für die Armen, Gottes Reich gehört den Geringen, sich an ihre
Seite stellen ist Sache Jesu und seiner Nachfolger. „Links“, das hieße Zeugnis
und Nachfolge sei wichtiger als Lehre und Bekenntnis, er nannte das Darmstädter Wort die Programmschrift der Kirchengeschichte von links. „Unten“, das hieße aufzuspüren, was das Kirchenvolk geglaubt und wie es seinen Glauben praktiziert habe, das hieße Auswahl von Material, das dieses aufzeigt: Kirchenzeitungen, Synodalberichte, Predigten. Die Kirchengeschichte hatte für Walter Bredendiek – ebenso wie die Geschichte überhaupt – zwei Stränge, einen offiziellen
und einen oft gegenläufigen, unterdrückten, einen oberen und einen unteren. Ihm
ging es darum, den verdeckten Strang freizulegen und für die Zukunft wirksam
zu machen.
Hat die Kirche – in der Meinung Walter Bredendieks – etwas gelernt? 1979 referierte er in der Evangelischen Akademie – 10 Jahre nach der Gründung des
Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR – über den Weg der Kirche von
1945-1966. Mit diesem Referat machte sich Walter Bredendiek nicht beliebt,
denn er zog ein sehr kritisches Fazit: „Es mußte etwas Neues werden, aber das
Neue müßte irgendwie das Alte sein“, ein Ausspruch von Otto Dibelius, den
Walter Bredendiek gern zitierte. Die Kirche überlebte 1945 als Institution, blieb
hierarchisch, statt die Konsequenz aus der BK-Zeit zu ziehen und eine bruderschaftliche Leitung einzuführen. Die Irrtümer, die das Darmstädter Wort benannt
hatte, wurden nicht korrigiert. „Irreguläre Gruppen“ (wozu er CFK, aber auch
ESG und Evangelische Akademie zählte) taten manches, was die Kirche hätte
tun sollen. Insgesamt gab es seiner Meinung nach „zu viele Balanceakte der
Kirche – zu wenig praktisches Tun“.
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In der Diskussion wurde ihm die Frage gestellt: Aber hat die Kirche nicht in
Sachen Krieg und Frieden, Verhältnis zum Judentum, zu östlichen Nachbarn, zur
3. Welt eine ganze Menge dazu gelernt? Müßte das nicht – von der Gesellschaft
– honoriert werden? Walter Bredendiek antwortete: Es muß nicht honoriert werden. Wir müssen weiter machen – uns um Veränderung bemühen. Christliche
Existenz ist nicht eine nonkonformistische, sondern eine solidarische Existenz.
Das letzte Referat, das Walter Bredendiek bei uns gehalten hat, war noch einmal
eines über die Religiösen Sozialisten, unter dem Thema „Häretiker und Revisionisten“. „Sind die Religiösen Sozialisten nicht gescheitert?“ fragte einer in der
Diskussion nach dem Referat. Bredendiek antwortete: Ja, sie sind gescheitert,
gescheitert an der Struktur des Protestantismus. Aber auch Strukturen lassen sich
durchbrechen: wenn Menschen durch das Evangelium verwandelt werden. Was
sie gesagt und getan haben, wirkt weiter. Und das Evangelium wirkt weiter.
Einen Tag vor seinem Tod habe ich mit Walter Bredendiek telefoniert, und wir
haben Pläne gemacht für das Akademiejahr 1984/85. Er wollte bei zwei Tagungen mitarbeiten. „Gewaltlos gegen Gewalt“ und „8. Mai – Kapitulation oder Befreiung“ – „wenn Sie keinen besseren Referenten finden“, sagte er. Wir hätten
keinen besseren finden können.
Walter Bredendiek bleibt für uns – und für unsere Kirche – einer aus der Wolke
der Zeugen, einer, der uns anspornt im Kampf um den Frieden, um die Erneuerung der Kirche. Und er ist für uns – wie es gegen Ende des gleichen Kapitels
aus dem Hebräerbrief heißt – ein vollendeter Gerechter.
Anmerkung:
1

Adler, Elisabeth: Walter Bredendiek - einer aus der Wolke der Zeugen.
In: Fink, Heinrich (Hrsg.), In Memoriam Walter Bredendiek (1926-1984), Berlin 1986, S. 31-34
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Arno Sames:
Walter Bredendiek als Hochschullehrer in Halle1
Walter Bredendiek war zum September 1972 an die Sektion Theologie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg berufen worden und hatte zum 1. September 1983 eine Umberufung an die Sektion Theologie der Humboldt-Universität zu Berlin angenommen. Seine Wirksamkeit in Halle umfaßte elf Jahre.
Halle war also der Ort im Leben Walter Bredendieks, an dem seine Tätigkeit als
Hochschullehrer für das Fachgebiet der Neuen und Neuesten Kirchengeschichte
unter Einschluß der kirchlichen Zeitgeschichte seine eigentliche Ausprägung gefunden hat.
Walter Bredendiek hat sich sowohl explizit über sein Verständnis der Kirchengeschichte ausgesprochen als auch implizit durch die gewählten Schwerpunkte in
Lehrtätigkeit und Forschung deutlich gemacht, welche Aufgaben er der Kirchengeschichte zusprach. Den Zusammenklang beider Aspekte anhand seiner Hallenser Wirksamkeit darzustellen und dadurch Walter Bredendieks Bedeutung für die
Sektion in Halle zu würdigen, ist die Absicht meiner Ausführungen.
Seine Dokumentation „Reflektierte Geschichte“ (1965) hat Walter Bredendiek
mit einigen ausgewählten Sätzen aus dem Darmstädter Wort eingeleitet: „Wir
sind in die Irre gegangen, als wir begannen, den Traum einer besonderen deutschen Sendung zu träumen … (2); Wir sind in die Irre gegangen, als wir begannen, eine ‚christliche Front’ aufzurichten gegenüber notwendig gewordenen
Neuordnungen im gesellschaftlichen Leben der Menschen … (3); … Wir haben
es unterlassen, die Sache der Armen und Entrechteten gemäß dem Evangelium
von Gottes kommendem Reich zur Sache der Christenheit zu machen (5)“. Und
er hat dann die Bedeutung dieser Sätze für die Kirche in zwei Richtungen zusammengefaßt: Sie dienen einmal der kritischen Bestandsaufnahme der jüngsten
Kirchen- und Theologiegeschichte und ermutigen zur Demontage von Mythen
und Legenden; sie bezeugen aber zugleich zum andern, „daß Gott uns in seiner
Kirche immer wieder einen neuen Anfang machen läßt“ (a. a. O., S. 3).
Diese beiden Gesichtspunkte bestimmen die Arbeit Walter Bredendieks als Kirchengeschichtler. Die Tatsache, daß die Geschichte sich zwar nicht korrigieren
läßt, Fehlhaltungen aber wohl überwunden werden können, führte ihn einmal zu
strenger und im Sinne des Darmstädter Wortes bewußt parteilicher Kritik an dem
Verhalten von Christen und Kirchen in der jüngeren deutschen Kirchengeschichte und zur Untersuchung seiner politischen und gesellschaftlichen Bedingtheiten,
um Legenden abbauen zu können und dadurch Raum für neue Entscheidungen
zu schaffen; sie regte ihn zum anderen dazu an, vorwärtsweisende Traditionslinien im Leben der Kirchen zu entdecken, um die Möglichkeit des Neuanfanges
aufzudecken, die Gott durch das Evangelium schenkt. Daß er die Neuansätze oft
bei den sogenannten „irregulären“ Kräften der Kirchengeschichte und ihren
„Außenseitern“ fand, ist ein Proprium seines Verständnisses vom Weg der Kirche.
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Diese Grundgedanken spiegeln sich deutlich im Lehrprogramm Walter Bredendieks wider. Neben den turnusmäßigen Pflichtvorlesungen zur Neueren Kirchengeschichte und zur kirchlichen Zeitgeschichte kristallisierte sich als häufiges
wiederkehrendes fakultatives Angebot eine Vorlesung mit dem Thema heraus
„Die Bedeutung der politischen und sozialen Entwicklungen im 19, und 20.
Jahrhundert für den deutschen Protestantismus“. Im Spiegel der Zitate aus dem
Darmstädter Wort wird das Gewicht gerade dieses Themas für Walter Bredendieks Kirchengeschichtsverständnis und für seinen Unterricht in Kirchengeschichte, d.h., für die Weitergabe dieses Verständnisses an die junge Theologengeneration, erkennbar.
Noch differenzierter werden Interessen, Schwerpunkte und Aufgabenstellungen
an den Themen der Seminare deutlich. Bei einer ersten Übersicht fällt zunächst
einmal die große Zahl der Themenkomplexe auf, die Walter Bredendiek behandelt hat. Es sind insgesamt einundzwanzig. Bei zweiundzwanzig Semestern
Lehrtätigkeit in Halle ist das eine sehr beachtliche Zahl, welche die Weite seiner
Interessen und die Intensität seiner Arbeit widerspiegeln. Zugleich zeigt sich in
der Zuordnung dieser Seminare zu den Vorlesungen und Forschungsschwerpunkten der pädagogische Ansatz der Lehrtätigkeit Walter Bredendieks und die
Konzentration auf das, was ihm wesentlich war.
Die Haupt- und Forschungsseminare sowie die Übungen Walter Bredendieks
sind schwerpunktmäßig im 19. und 20. Jahrhundert angesiedelt. Hier sah er Entwicklungen angelegt, deren positive wie negative Folgen uns heute noch bestimmen. Deshalb wollte er diese Probleme in besonderer Weise aufgreifen. Mit dem
zeitlichen Schwerpunkt verband er einen charakteristischen arbeitsmethodischen
Ansatz. Walter Bredendiek hat mehrmals Übungen und Hauptseminare über
„Autobiographien als Quellen für die Kirchen-, Theologie- und Sozialgeschichte
im 19. und 20. Jahrhundert“ durchgeführt und den Studenten die Fähigkeit zu
vermitteln versucht, aus verschiedenen Lebensbildern ein Zeitbild zu erarbeiten,
wie er es selbst in vorbildlicher Weise getan hat (Reflektierte Geschichte, 1965).
Seine ausgebreitete Kenntnis der biographischen und autobiographischen Literatur besonders des 19. und 20. Jahrhunderts ermöglichte es ihm, umfangreiches
Material für eine detaillierte Zeiterkenntnis bereitzustellen und die Studenten
durch die Kraft synthetischer Darstellung zu faszinieren.
Aus diesem biographisch-autobiographischen Komplex konnten auch Einzelpersönlichkeiten herausgelöst und Thema eines Seminars werden, so Emil Fuchs
und Günther Dehn. Beiden Theologen wußte sich Walter Bredendiek in besonderer Weise verbunden. Für die Sektion Theologie in Halle ist das im Blick auf
Günther Dehn wichtig geworden; denn Walter Bredendiek hat das Symposium,
das sie anläßlich des 100. Geburtstages Günther Dehns 1982 durchführte, geplant, vorbereitet und geleitet. Ihm verdankt sie wesentlich das wissenschaftliche
Niveau und die Anerkennung, die dieses Symposium gefunden hat.
Weitere Seminare thematisierten andere Schwerpunkte der Kirchengeschichte
des 19. und 20. Jahrhunderts. Ich will hier nur auf drei Komplexe hinweisen, die
298

in den letzten Jahren Walter Bredendieks besonderes Interesse hatten: Das war
einmal die Frage nach den Friedenskräften im deutschen Protestantismus (Der
„Evangelische Friedensbund“ 1931-1933; Christliche Friedensorganisationen
seit 1918); das war zum anderen die Frage nach den progressiven Traditionen in
den Landeskirchen der DDR. Dieser Forschungskomplex gewann durch die Arbeit an einer Universität im Bereich der Evangelischen Kirche der Kirchenprovinz Sachsen auch einen territorialgeschichtlichen Aspekt, insofern Walter Bredendiek für sich nun auch die Kirchenprovinz Sachsen mit ihren sozialen Bezügen entdeckte. Er hat sich folgerichtig auch im provinzsächsischen Arbeitskreis
für Kirchengeschichte engagiert. Insgesamt aber zielte diese Arbeit auf eine
Darstellung der „Grundzüge einer Kirchengeschichte der DDR“ wie das Thema
von zwei Forschungsseminaren im Studienjahr 1981/82 lautete. Der dritte Forschungskomplex war auf das Luthergedenken 1983 ausgerichtet. In ihm bearbeitete Walter Bredendiek mit Studenten sehr intensiv die „Wandlungen des Lutherbildes 1883 bis 1933“.
Ich konnte nicht alle Arbeitsgebiete nennen, die Walter Bredendiek in seiner
Hallenser Zeit bearbeitet hat. Der dargelegte Ausschnitt hat aber etwas von der
Vielfalt deutlich gemacht, die er in Forschung und Lehre in die Sektion Theologie der Martin-Luther-Universität eingebracht hat. Es wäre darüber hinaus darauf
hinzuweisen, daß Walter Bredendiek sich trotz aller Schwierigkeiten, welche die
Trennung von Wohnsitz und Arbeitsort mit sich brachten, erkennbar für die
Belange der Sektion und besonders der Studenten engagiert hat. Lehrkörper,
Mitarbeiter und Studenten der Sektion haben es daher bedauert, als er die Umberufung nach Berlin annahm. Sie waren sich bewußt, einen Kollegen und Lehrer
zu verlieren, der durch parteiliche Geprägtheit und menschliche Offenheit, durch
Perspektivität der kirchengeschichtlichen Urteile und Komplexität der Arbeitsweise das Profil der Sektion stark gefördert hat.
Ich darf an dieser Stelle auch aussprechen, daß der Sektionsdirektor unserer
Sektion, Professor Dr. de Boor, es sehr bedauert, an dieser akademischen Gedenkfeier nicht teilnehmen zu können. Er stand als Fachkollege in den elf Jahren
der Halleschen Wirksamkeit Walter Bredendieks mit ihm in engem persönlichen
und wissenschaftlichen Austausch. Aber die Semestereröffnung in Halle, verbunden mit dem Rechenschaftsbericht des Sektionsdirektors, der durch terminliche Vorgaben der Universitätsleitung nicht verschoben werden kann, haben ihn
gehindert, das persönlich hier auszusprechen.
Es bleibt nach dem Tode eines Hochschullehrers und Forschers die Frage, was
von seinen Gedanken und Taten nachwirken wird. Die Antwort auf diese Frage
kann jedoch erst mit der vergehenden Zeit gegeben werden. Gewiß ist, daß wir
seine Taten nicht tun können. Doch können wir uns von seinem Anliegen anregen lassen. Ein Hauptanliegen Walter Bredendieks war, „Bundesgenossenschaft“
im Interesse des Friedens zu ermöglichen. In seinem Beitrag über Karl Barths
Schrift „Theologische Existenz heute!“ hat er das am Beispiel Barths und Emil
Fuchs’ ausgeführt: „Diese Bundesgenossenschaft auf getrennten Wegen bereitete
299

das vor, was in der jüngsten Vergangenheit, vor allem auf dem Boden der Christlichen Friedenskonferenz, deutlich wurde – daß nämlich evangelische Christen,
die in besonders starker Weise entweder durch Karl Barth oder durch Emil Fuchs
geprägt worden waren, zu einem guten Teil gemeinsame Wege beschritten haben, daß sie gemeinsam Verantwortung wahrnahmen in der Arbeit und im
Kampf für eine dauerhafte Friedensordnung der Welt und für eine gerechte Ordnung der Gesellschaft.“ (Standpunkt 12, 1984, S. 9)
Dieses Hauptanliegen Walter Bredendieks war in seiner Persönlichkeit geistlich
gegründet und hatte seinen Ansatzpunkt in der glaubenden Gewißheit, „daß Gott
uns in seiner Kirche immer wieder einen neuen Anfang machen läßt“ – aus der
Kraft des Evangeliums (Reflektierte Geschichte, 1965, S. 3). In dieser Gewißheit
fühlte sich die Sektion Theologie der Martin-Luther-Universität Walter Bredendiek in „Bundesgenossenschaft“ verbunden, und sie ist gewillt, sein Anliegen, im
Interesse des Friedens zur „Bundesgenossenschaft“ zu rufen, weiterzutragen.
Anmerkung:
1

Sames, Arno: Walter Bredendiek als Hochschullehrer in Halle. In: Fink, Heinrich (Hrsg.),
In Memoriam Walter Bredendiek (1926-1984), Berlin 1986, S. 35-39
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Ulrike Treu:
Walter Bredendiek als Erzieher und Förderer
der jungen Generation1
Wenn ich an meinen Lehrer Walter Bredendiek zurückdenke, so fällt mir unwillkürlich jenes Wort des Apostel Paulus ein, das sich im ersten Korintherbrief
findet: Wenn ich mit Menschen- und Engelszungen redete und hätte der Liebe
nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Unter diesem
Satz möchte ich hier meine Erinnerungen an Walter Bredendiek stellen, denn in
ihm wird etwas ausgesagt, von der Triebfeder seines Wesens. Drei Aspekte sind
dabei zu bedenken, die aber zuletzt doch immer wieder in ein Wesen zusammenzufassen sind. Die Liebe Walter Bredendieks zu seinem Thema, die Liebe zu den
Studenten und die Liebe zu unserer Welt.
Meine erste Begegnung mit Walter Bredendiek fällt mit dem Beginn meines
Theologiestudiums 1975 an der Martin-Luther-Universität Halle zusammen. Ich
habe damals seine Vorlesungen zur neueren und neuesten Kirchengeschichte gehört. Beeindruckend war für mich die deutliche und engagierte Darstellung der
eigenen theologischen und politischen Positionen. Später wurde mir das Spektrum seiner Interessen und Forschungen in den kirchengeschichtlichen Übungen
und Seminaren noch deutlicher und klarer.
Schließlich gehört es zu seinen großen Verdiensten, gerade die vergessenen und
unerforschten Bereiche im deutschen Protestantismus zu entdecken und zu benennen. Seine Gabe, Zeitungen, Zeitschriften, Biographien und Autobiographien
als Quellen für die kirchliche Zeitgeschichtsforschung heranzuziehen, schuf
nicht nur eine fruchtbare Arbeitsatmosphäre. Darüber hinaus ist sie ein Symptom
seiner grundsätzlichen Liebe zur Sache: Walter Bredendiek sah in der Geschichte
die sein Arbeitsfeld darstellte, nie nur abstrakte Prozesse und Strukturen, sondern
für ihn standen die handelnden und erleidenden Menschen im Vordergrund.
Kirchengeschichte war ihm ein spezieller Ausschnitt der Geschichte zwischen
den Menschen überhaupt. Es ist in dem Geheimnis seiner Liebe zu seinem Beruf
begründet, daß ihn dies nicht hinderte konkrete Urteile zu fällen und einen festen
Standpunkt zu vertreten. Walter Bredendiek war eine Lehrerpersönlichkeit, die
den Pluralismus der Wertungen ablehnte und gerade so einer Pluralität von Studenten hilfreich entgegentrat.
Das führt uns zu dem zweiten Aspekt der Liebe, von der wir eingangs sprachen.
Der pädagogische Eros, den Walter Bredendiek in so reichem Maße zu eigen
war, erklärt seine breite Wirkung auf seine Studenten auch über sein eigentliches
Fachgebiet hinaus. Seine Vorlesungen und Übungen waren für viele Studenten
Orientierungshilfe. Sie gaben entscheidende Impulse für das gesamte Theologiestudium. Indem sein eigener Standort stets deutlich wurde, regte er die Diskussionen der Studenten untereinander und mit ihm selbst an. Immer wieder beeindruckend war, mit welcher Sachlichkeit und Freundlichkeit er auch emotionalem
Widerspruch begegnete, wie er ihn aufnahm und ins Produktive wendete und wie
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er ihn an manchen Punkten um der Gemeinschaft zwischen Lehrenden und Lernenden auch einfach aushielt.
Lassen Sie mich das an einer eigenen Erinnerung deutlich machen. In den ersten
Jahren meines Theologiestudiums besuchte ich bei Walter Bredendiek eine
Übung, bei der jeder Teilnehmer eine Autobiographie einer kirchengeschichtlich
bedeutsamen Persönlichkeit referieren und werten sollte. Ich erhielt diejenige
Otto Dibelius’ zugeteilt. Nach erster Lektüre, und weil mir die Haltung Walter
Bredendieks bekannt war, hatte ich mich entschlossen, eine durchgängig positive
Darstellungsform zu wählen – Widerspruchsgeist eines Anfängers in theologicis.
Ich habe das erste Konzept meines Referates wie auch die letzte Form des gehaltenen aufgehoben. Beides ist einander diametral entgegengesetzt. Die Wandlung
meines Urteils war das Ergebnis eines Semesters intensiver Arbeitsgemeinschaft
mit dem Lehrer Walter Bredendiek. Ich weiß, daß ich mit solchen Erfahrungen
nicht allein stehe. Vielen Kommilitonen wurde das Arbeiten unter seiner Leitung
zu einer aufregenden und freudigen Aufgabe. Im Ergebnis solcher Bemühungen
wurde oft nicht nur ein Beitrag zum Erkenntnisgewinn der Forschung geleistet,
sondern ebenso auch einer zur Standortfindung seiner Schüler in politischen und
theologischen Problemen des Alltags. Der faktische Erkenntnisgewinn der Studenten war untrennbar begleitet von der verstärkten Motivation, die Relevanz
des historisch Erkannten auf die Gegenwart zu beziehen.
Damit sind wir beim dritten Aspekt: Walter Bredendieks Liebe zu der Welt, die
uns umgibt. (Berufenere als ich haben heute schon etwas dazu gesagt.) Ich möchte nur darauf hinweisen, daß sein Engagement in der internationalen Friedensarbeit wie im konkreten politischen Leben nicht abzulösen war von seinem akademischen Lehramt, sondern vielmehr ein konstitutives Merkmal seiner der Zeit
und ihren Menschen zugewandten Existenz.
Auch diese nur scheinbar abstrakten Sätze sind für mich in meiner Begegnung
mit Walter Bredendiek zur lebendigen Erfahrung geworden. In der gemeinsamen
Arbeit nach Abschluß der Diplomarbeit sind mir die Gespräche, Anregungen und
Diskussionen mit meinem Lehrer und Mentor unersätzliche Hilfe für die Klärung
der eigenen Positionen geworden. Die Trauer und die Hilflosigkeit über den
jähen und unverhofften Abbruch dieser Beziehung, in ihrer menschlich so beeindruckenden und prägenden Zusammenarbeit, wird durch das Bewußtsein des
Vielen, was ich meinem verehrten Lehrer verdanke, nicht gemildert, sondern nur
vergrößert.
Wenn ich heute hier zu Ihnen von meinen Erinnerungen an Walter Bredendiek
sprechen durfte, dann um in aller Trauer meiner Dankbarkeit für diese Erfahrung
Ausdruck zu geben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Anmerkung:
1

Treu, Ulrike: Walter Bredendiek als Erzieher und Förderer der jungen Generation.
In: Fink, Heinrich (Hrsg.), In Memoriam Walter Bredendiek (1926-1984), Berlin 1986, S. 40-42
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Bernd Wittchow:
Walter Bredendiek als Hochschullehrer in Berlin1
Die Sektionsleitung bat mich, als Student unserer Sektion einige Eindrücke aus
Begegnungen mit Prof. Bredendiek wiederzugeben. Solche Impressionen sind
verständlicherweise persönlich, emotional und nicht immer repräsentativ. Andererseits bin ich sicher, daß mein Erleben nicht singulär ist. Manche meiner
Kommilitonen haben Professor Bredendiek ebenso erlebt und wie ich für ihn
empfunden.
Für mich sind die hier offengelegten Überlegungen mehr als eine Würdigung
und Ehrung im herkömmlichen Sinne. Sie sind eine aktive Auseinandersetzung
mit meinem Weg im vergangenen Studienjahr, der ein stückweit von Professor
Bredendiek begleitet worden ist. Sie sehen, ich bin befangen. Ginge es um eine
objektive Darstellung, so müßte ich schweigen, doch darum geht es hier nicht.
Eine kritische Würdigung kann ich nicht erstellen, weil der emotionale Abstand
zu gering ist. Aber es gibt eben mehr im menschlichen Leben als Sachlichkeit.
Sicher, ein Jahr ist zu kurz, um einen Menschen kennenzulernen! Ein Jahr ist
aber lang genug, um einen Menschen lieben zu lernen! Ich habe ihn geliebt, den
Professor für Neue und Neueste Kirchengeschichte an der Sektion Theologie der
Humboldt-Universität zu Berlin. Ich habe mich gefragt: warum?
Eine solche Frage zu beantworten, fällt schwer; denn das emotionale Erleben ist
unendlich, unser sprachliches Potential begrenzt. Dennoch will ich versuchen zu
beschreiben, was den Hochschullehrer, Menschen und Christen Walter Bredendiek so angenehm, liebenswert, ja groß gemacht hat.
Der Hochschullehrer bestach durch seine Informiertheit. Die Wissensfülle, die er
verkörperte, erschlug aber den Studenten nicht und legte ihm keine Fesseln an.
Im Gegenteil! Die stets flüssig vorgetragene Sachkenntnis wirkte stimulierend
auf den Studenten. Ein Kommilitone sagte einmal zu mir: „Ich schäme mich,
wenn ich empfohlene Literatur nicht gelesen habe, wenn ich sehe, was er alles
gelesen hat.“ Die Art, Vorlesungen und Seminare durchzuführen, weckte immer
neu das Interesse für das angebotene Teilgebiet der deutschen Kirchengeschichte. Dabei wurden die Geschichtsabschnitte stets parteilich dargeboten. Er machte
kein Hehl daraus, daß er seinen Standpunkt gefunden hatte, der links von der
Mitte war, dennoch hat er keinen seiner Zuhörer auf seine Geschichtsdarlegung
und Geschichtsinterpretation verpflichtet.
Professor Bredendiek hat es geschafft, daß wir uns stark kritisch mit dem Stoff
auseinandergesetzt haben. Aufkommender Widerspruch war willkommen und
eine mögliche andere Sicht der Fakten waren für ihn immer wieder die Basis für
gründliche Diskussionen.
Es schien eines seiner größten Interessen gewesen zu sein, uns zu Studenten heranzubilden. Studenten, so ließ er uns wissen, haben die Schüler-Mentalität abgelegt. Sie arbeiten selbständig, verantwortungsbewußt, kreativ. Diese studentische
Eigenverantwortlichkeit hat er nicht nur gefordert, er hat sie gefördert. Der Stu303

dent wurde partnerschaftlich in die wissenschaftliche Arbeit mit hineingenommen. Wissenschaftliche Arbeiten wurden von ihm angeregt und begleitet, wobei
seine umfassenden Kenntnisse dem Studierenden unschätzbare Dienste geleistet
haben. Wir können von einer wirklichen Zusammenarbeit von Professor und Student sprechen. Diese Zusammenarbeit war von dem Bemühen gekennzeichnet
auf den einzelnen einzugehen.
Das bringt uns nahtlos vom Hochschullehrer zum Menschen Walter Bredendiek.
Hier handelt es sich natürlich nicht um eine Alternative. Der Hochschullehrer ist
ganzer Mensch, oder er ist kein Hochschullehrer.
Menschliche Qualitäten hat man aber nicht qua Amt. Sie müssen mitgebracht
oder aber angeeignet werden. Was Professor Bredendiek so liebenswert gemacht
hat, sind eben gerade auch seine menschlichen Qualitäten. Sie waren es, die das
hohe Maß an Wissen nicht erdrückend machten und den Zugang zu dem objektiv
Überlegeneren ermöglichten.
Attribute wie verständnisvoll, gütig, anteilnehmend, fleißig, ermunternd, herzlich
bringen wir mit ihm in Zusammenhang, und Erinnerungen werden wach, die
langsam ein Bild malen.
Natürlich kann ich nur für mich sprechen, doch für mich gilt: Ich habe mich in
seiner Nähe wohl und sicher gefühlt. Keine Spur von Angst, nur der Wunsch, ein
wenig zu werden wie er. Er war eine echte Vaterfigur. Seine menschliche Größe
brauchte niemanden unter sich. Er überragte nicht, weil er andere niederhielt,
sondern indem er ganz bei uns war, begleitend, neben uns. Seine Zuwendung
war persönlicher Art und sein Interesse galt dem Menschen. An der jeweiligen
Person entzündete sich die Anteilnahme am Weg und Ergehen des einzelnen.
Daß es sein Student war, erschien als sekundär.
Noch einen Blick auf den Christen Walter Bredendiek. Ein Theologieprofessor
muß den Glauben nicht in erster Linie demontieren, er muß ihn vornehmlich
interpretieren. Er muß sich nicht zwangsläufig verpflichtet fühlen, den Glauben
der Studenten zu konfirmieren, vielleicht sollte er ihn eher provozieren. Er kann
den Glauben keinesfalls produzieren, doch eines können wir wohl erwarten, er
sollte den Glauben in die Gesamtpersönlichkeit integrieren. Diese Fähigkeit war
an Professor Bredendiek offensichtlich, ja bewundernswert. Da war nichts Plakatives, aber sein Christsein war Bestandteil seiner Persönlichkeit. Hier hat er es
sich ebenso wenig leicht gemacht, wie auf all den anderen Ebenen seines Lebens.
Unvergeßliches Indiz ist die gründliche Auseinandersetzung mit den Fragen, die
im Anschluß an die große Abwanderrate der Menschen von der Kirche aufkamen. Die Abwendung von der etablierten Kirche, wie sie in der Mitte des letzten
Jahrhunderts eintrat und bis in die Gegenwart mehr und minder anhält, wirft eine
Fülle von Fragen auf, die das persönliche Christsein in der Gegenwart berühren.
Dabei geht es ja nicht nur um Formalia. Die Auseinandersetzung mit inhaltlichen
Schwerpunkten und klare Worte zu Versäumnissen und Versagen der Kirche und
des einzelnen Christen ließen uns das eigene christliche Profil des Professors
erkennen. Auch hier konnte der Typus sein und war es für mich auch. Eine kleine Begebenheit vom Semesterbeginn im Frühjahr dieses Jahres soll diese Über304

legungen unterstreichen. Wir saßen im Seminargebäude am Hegelplatz und erwarteten die erste Vorlesung des Semesters bei Professor Bredendiek. Er kam
und beginnt seine Vorlesung, indem er uns Losung und Lehrtext aus dem Herrnhuter Losungsheftchen verliest und seine Segenswünsche für das vor uns liegende Semester ausspricht. Dazu gab es keine Notwendigkeit oder institutionellen
Zwang, wie man bei einer Bibel- oder Missionsschule dahinter vermuten könnte,
NEIN, es war ihm ein Bedürfnis, den mit in die Vorlesung durch sein Wort hineinzunehmen, der unser Forschungsgegenstand ist und von dem wir zugleich leben, Jesus Christus.
Wir Studenten lernen wesentlich an den Personen, die uns Wissen vermitteln sollen; denn sonst könnten wir uns auch ausschließlich literarisch bilden. Das hat
Professor Walter Bredendiek gewußt und gelebt.
Anmerkung:
1

Wittchow, Bernd: Walter Bredendiek als Hochschullehrer in Berlin. In: Fink, Heinrich (Hrsg.),
In Memoriam Walter Bredendiek (1926-1984), Berlin 1986, S. 43-45
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Aus der Geschichte lernen –
Akademische Gedenkfeier für Walter Bredendiek1
„Sein plötzlicher Tod ist uns nach wie vor unfaßbar“, sagte der Direktor der Berliner Sektion Theologie, Prof. Dr. Heinrich Fink, zu Beginn einer akademischen
Gedenkfeier, in der am Montagnachmittag im Französischen Dom das wissenschaftliche und gesellschaftliche Wirken von Unionsfreund Prof. Dr. Walter Bredendiek gewürdigt wurde. Familienangehörige, Kollegen, Schüler und Freunde
des im Juli im Alter von 58 Jahren verstorbenen Lehrers der neueren und neuesten Kirchen- und Zeitgeschichte versammelten sich zu ebenjener Stunde, in der
der Verewigte am Anfang des neuen Studienjahres sein kirchengeschichtliches
Seminar eröffnet hätte.
Der Feierstunde wohnten als Repräsentanten der gesellschaftlichen Öffentlichkeit neben dem Prorektor der Humboldt-Universität Prof. Dr. Dieter Klein die
Präsidiumsmitglieder des CDU-Hauptvorstandes Dr. sc. Dietrich Voigtberger,
der Berliner Bezirksvorsitzende unserer Partei, und Dr. Günter Wirth, Chefredakteur des „Standpunkt“, sowie Vertreter des Nationalrates der Nationalen
Front, des DDR-Friedensrates, des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen
und der Akademie der Wissenschaften bei. Zusammen mit Mitgliedern des CFKRegionalausschusses, des Fortsetzungsausschusses des Evangelischen Pfarrertages und der Niederländisch-Ökumenischen Gemeinde in der DDR waren auch
kirchenleitende Persönlichkeiten erschienen, unter ihnen EKU-Kanzleipräsident
Dr. Joachim Rogge. Mit besonderer Herzlichkeit wurde der Jenenser Theologe
Prof. em. D. Erich Hertzsch begrüßt, den Walter Bredendiek als väterlichen
Freund und Lehrer – neben Emil Fuchs – verehrt hatte.
Gedenkansprachen hielten zwei dem Verstorbenen besonders verbundene Unionsfreunde, ein marxistischer Historiker, eine kirchliche Mitarbeiterin, ein Vertreter der Hallenser Sektion und zwei Sprecher der jungen Theologengeneration.
Unionsfreund Dr. Günter Wirth sprach von Walter Bredendieks unermeßlichem
Anteil an der Herausformung der Positionen der fortschrittlichen Kräfte der CDU
in Theorie und Praxis. Dabei erinnerte er an Veröffentlichungen aus den Jahren
1948/49 in der „Neuen Zeit“ wie im damaligen CDU-Funktionärsorgan „Der
Fortschritt“, in denen der Student Bredendiek als Mitglied des Demokratischen
Blocks in der Berliner Universität und des Gesamtberliner Blocks die CDU-Abspaltung in Westberlin und die von dort aus propagierten Kreuzzugsparolen gegen die Sowjetunion energisch verurteilt hatte. Zur gleichen Zeit bekannte er sich
zum progressiven Erbe des deutschen Bürgertums, u. a. zu Bonhoeffer.
Unionsfreund Prof. Dr. Herbert Trebs interpretierte Bredendieks Konzept einer
Kirchengeschichte „von links und von unten“. Damit habe er auch innerkirchlichen Erwartungen entsprochen, wie sie 1962 der damalige Berliner Generalsuperintendent Führ mit seiner Forderung artikulierte, „ein Bild der Vergangenheit
unserer Kirche ganz neu zu erarbeiten“. Hierzu habe Bredendiek Wichtiges beigetragen, sowohl bei der „Aufräumungsarbeit“, der Kritik am verhängnisvollen
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Bündnis zwischen „Kirche, Mars und Mammon“, als auch bei der Rezeption sozial fortschrittlicher christlicher Traditionen, zu denen in diesem Jahrhundert vor
allem das Erbe der religiösen Sozialisten und des linken Flügels der Bekennenden Kirche zählt.
Prof. Dr. Fritz Klein vom Akademie-Zentralinstitut für Geschichte, der Arbeiten
des Verstorbenen wie „Die Evangelische Kirche und der Geist von 1914“ und
seine Beschäftigung mit Friedrich Naumann und Otto Umfrid würdigte, betonte:
„In hohem Maße paßte Walter Bredendiek in die sich entwickelnde marxistische
Geschichtswissenschaft hinein. Er hat Lücken geschlossen und Anregungen gegeben für die Art und Weise, wie Geschichte zu betrachten ist.“
Elisabeth Adler, Leiterin der Evangelischen Akademie Berlin-Brandenburg,
nannte Walter Bredendiek einen Menschen, „der in der Nachfolge Jesu Christi
stand und es mit der Kirche, die er liebte und kritisierte, ernst meinte“. Seit über
zwei Jahrzehnten sei er mit der Ev. Akademie verbunden gewesen. Seine vielen
Referate waren von der Hoffnung bestimmt, daß die Kirche aus ihrer Geschichte
lernen kann.
Dozent Dr. Arno Sames von der Sektion Theologie der Martin-Luther-Universität in Halle erinnerte an die fruchtbaren elf Jahre, in denen Prof. Dr. Bredendiek dort bis zu seiner Umberufung nach Berlin als Hochschullehrer gewirkt hatte. Besonders hob er des Verstorbenen Initiative für das von ihm geleitete Symposium zum 100. Geburtstag Günther Dehns 1982 und Bredendieks spezifische
Beiträge zum Luthergedenken 1983 hervor.
Besonders bewegend zum Abschluß der Feier die persönlichen Bekenntnisse
zweier Schüler Walter Bredendieks: Ulrike Treu, Forschungsstudentin in Halle,
nannte als Triebfeder seines Lebens die Liebe im Sinne von 1. Kor. 13. „Ich habe
ihn geliebt – als Hochschullehrer, als Menschen, als Christ“, sagte von seinem
Rollstuhl aus der schwerstkörperbehinderte Berliner Theologiestudent Bernd
Wittchow.
Anmerkung:
1
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„Kirchengeschichte von links und von unten“ –
Zum Gedenken an Professor Dr. Walter Bredendiek1
Eine akademische Gedenkfeier für den am 26. Juli plötzlich verstorbenen Berliner Kirchenhistoriker Walter Bredendiek fand am 17. September im Französischen Dom statt. Mit der Familie kamen Lehrer, Mitarbeiter und Studenten der
Sektion Theologie der Humboldt-Universität und ein großer Freundeskreis –
darunter Vertreter des Hochschulministeriums, der Universitätsleitung und anderer Sektionen, der Kirchenleitung und kirchlicher Ausbildungsstätten, wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Gremien – in der Stunde zusammen, in der
Professor Bredendiek das erste kirchengeschichtliche Seminar im Herbstsemester halten wollte. Direktor Professor Dr. H. Fink sagte zu Beginn: Daß wir
diesen Termin „nun im Gedenken an ihn wahrnehmen, soll Ausdruck unserer
Verpflichtung sein, das von ihm unermüdlich zusammengetragene Material in
seinem Sinn zu nutzen und sachgerecht zu erschließen“.
In sieben Ansprachen wurde der „Hochschullehrer, Mensch und Christ Walter
Bredendiek, sein wissenschaftliches und gesellschaftliches Wirken“ gewürdigt.
Dr. G. Wirth erinnerte an den prägenden Lebensabschnitt, in dem W. Bredendiek
ab 1947 in Berlin Pädagogik, Geschichte und Germanistik studierte. Bereits als
Student hatte er erheblichen Anteil an der progressiven Orientierung der CDU.
An vielen wiederaufgespürten Artikeln belegte Wirth die Klarheit der Position
des politischen Publizisten in den damaligen Auseinandersetzungen. Nach dem
Studium war er einige Jahre Referent. Als Sekretär des Friedensrates und Inspirator seines Christlichen Arbeitskreises (1956-1967) trug er wesentlich zur Ausformung christlicher Friedensarbeit in unserem Land bei und gehörte zu den Mitbegründern der CFK in der DDR. Seit 1967 war er im Hochschuldienst. 1972
wurde er zum Dozenten und 1980 zum außerordentlichen Professor für Kirchengeschichte berufen. Mit besonderem Nachdruck hat W. Bredendiek gefordert,
den „Wechselbeziehungen zwischen politischer und Sozialgeschichte einerseits,
Kirchen- und Theologiegeschichte andererseits nachzugehen“ und die „allgemeinen sozialgeschichtlichen Faktoren als Schlüssel für das Verständnis des Gesamtprozesses“ zu erkennen. Eine Kirchengeschichte, „die die ‚großen Männer’
und die Werke oder Ereignisse, die theologiegeschichtlich Epoche gemacht haben, isoliert von dem sozialgeschichtlichen Rahmen behandelt, … ist wenig hilfreich für eine Aufarbeitung der Vergangenheit, die an den Aufgaben der Gegenwart und Zukunft orientiert ist“. Seine Konzeption hat er selber einmal als „Kirchengeschichte in einer neuen Optik – nämlich von ‚links’ und von ‚unten’“ bezeichnet. In vielen biographischen Studien über „Randfiguren der neuen Kirchengeschichte“ – besonders der religiösen Sozialisten der Weimarer Republik
und die „Pioniere der Friedensbewegung“ – belegte er, daß sie „nicht nur Warner
und Mahner zur Umkehr, sondern vor allem auch Vorläufer und Wegbereiter von
Einsichten gewesen sind, die sich heute in großer Breite in der Ökumene durchgesetzt haben“.
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Bei der Gedenkfeier sprach Professor Dr. H. Trebs über den Kirchenhistoriker
W. Bredendiek: Seine Arbeiten hätten einerseits der Verkündigung dienen und
andererseits das Erbe für das staatsbürgerliche Engagement des Christen erschließen wollen. Der marxistische Historiker Professor Dr. F. Klein (Akademie
der Wissenschaften) hob hervor, daß W. Bredendieks Arbeiten im Ensemble der
Arbeiten der DDR-Historiker einen eigenen Platz einnehmen. Mit den Aufsätzen
über die „Wandlungen des Lutherbildes im deutschen Protestantismus“ habe er
schon vor Jahren wichtige Vorarbeiten für das heutige Lutherbild der Geschichtswissenschaft in der DDR geschaffen: „Wir sollten versuchen, in Bredendieks Geist weiterzuarbeiten, in Zusammenarbeit fortzusetzen, was er begonnen
hat. Es gibt keine bessere Erinnerung an Walter Bredendiek.“ Als „Freund und
Berater der Mitarbeiter der Evangelischen Akademie Berlin-Brandenburg“ bezeichnete deren Leiterin, Frau E. Adler, W. Bredendiek. Er habe durch Vorschläge für das Jahresprogramm, viele Vorträge und Teilnahme an den Tagungen seit
mehr als zwei Jahrzehnten das Profil der Akademie mitgeprägt: „Walter Bredendiek bleibt für uns, für unsere Kirche einer aus der ‚Wolke der Zeugen’, ein Zeuge im Kampf für Frieden und Gerechtigkeit, ein ‚vollendeter Gerechter’.“ Den
Hochschullehrer würdigte Dozent Dr. A. Sames als Vertreter der Sektion Theologie der Martin-Luther-Universität Halle, an der W. Bredendiek bis zur Umberufung nach Berlin elf Jahre (1972-1983) gelehrt hatte. W. Bredendieks Grundhaltung habe sich in seinen Lehrprogrammen widergespiegelt. Für die Hallenser
Studenten sprach die Forschungsstudentin U. Treu über ihren Lehrer und Mentor: „Seine Vorlesungen und Übungen … gaben entscheidende Impulse für das
gesamte Theologiestudium … Vielen Kommilitonen wurde das Arbeiten unter
seiner Leitung zu einer aufregenden und freudigen Aufgabe.“ Als letzter sprach
der Berliner Student B. Wittchow über die dankbare Erfahrung, den Hochschullehrer auch als verständnisvollen und gütigen Menschen kennengelernt zu haben:
„Ich habe mich in seiner Nähe wohl gefühlt.“
Anmerkung:
1
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Herbert Trebs:
„Pflüget ein Neues“ – In memoriam Walter Bredendiek1
Die Grundtatsache, von der das Engagement Walter Bredendieks bestimmt wurde, hat er einmal mit folgendem Satz ausgesprochen: „Entgegen den Erwartungen vieler, wurde dem deutschen Volke am 8. Mai 1945 die große Chance neugeschenkten Lebens zuteil.“ Dem Geburtsjahrgang 1926 angehörig, entging er
als Soldat zwar selbst dem Tode, mußte aber sinnloses Massensterben und grauenvolle Verwüstung erleben. Weil er Christ war, verstand er den Hitlerkrieg als
Schuld, die Niederlage als Gericht, die Befreiung als Ruf zur Umkehr.
Als Berufsweg schwebte ihm vor, sich für die demokratische Erneuerung der
Kultur einzusetzen. Dem Vorbild seines Vaters folgend, der Lehrer gewesen war,
studierte er Pädagogik und Geschichte.
Als die DDR entstand, hatte er schon zwei wichtige Bewährungsproben hinter
sich. Als reaktionäre Kräfte ein Kesseltreiben gegen die Humboldt-Universität
eröffneten und in Westberlin, in Dahlem, eine Gegengründung vornahmen, ergriff er Partei für das Vermächtnis der Kämpfer gegen den Faschismus, für eine
Hochschule der neuen Demokratie. Als restaurative Kräfte innerhalb des damaligen Landesverbandes Groß-Berlin der CDU Zersetzung der Blockpolitik betrieben, wurde er aktiv im Arbeitskreis fortschrittlicher Berliner Unionsfreunde, aus
dem sich ein neuer Verband auf der Basis des Gründungsaufrufes entwickelte.
An der Herausbildung des Profils unserer Partei in der ersten Hälfte der fünfziger
Jahre unter Otto Nuschke und Gerald Götting war Walter Bredendiek mitbeteiligt durch hauptamtliche Funktionen, in denen er kirchen- und kulturpolitisch tätig war, wie auch durch wesentliche publizistische Beiträge. Mehrere Jahre war
er Sekretär des Friedensrates der DDR und insbesondere zuständig für die Belange des Christlichen Arbeitskreises.
Niemals während dieser Jahre hörte Walter Bredendiek auf, Forschungen auf
dem Gebiet der Geschichte und der Kirchengeschichte zu treiben. Sein pädagogischer Eros drängte ihn, diese Erkenntnisse und die Erfahrungen seines Lebens
der nachwachsenden Theologengeneration zu vermitteln. Als Dozent, dann als
Professor für Neue und Neueste Kirchengeschichte wirkte er mehrere Jahre in
Halle.
Im vorigen Jahr, 1983, war er an die Humboldt-Universität Berlin umberufen
worden. Sein Anliegen war es, sich für jene sozialfortschrittlichen schöpferischen Minderheiten in der Geschichte einzusetzen, die die vorwärtsweisende
Traditionslinie in der Kirchengeschichte verkörpern, von den Donatisten und den
Waldensern bis hin zu den „Friedenspfarrern“. Durch Aufarbeitung von Fehlentwicklungen und eine Bestandsaufnahme der positiven Ergebnisse, die die eigene
„Kirchengeschichte der DDR“ schon aufzuweisen hat, wollte er beitragen zu
einer klareren Ausprägung christlicher Existenz in sozialistischer Umwelt.
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Was Walter Bredendiek noch plante, wird nun ungetan bleiben. Was er aber
schon geleistet hat, entspricht der biblischen Weisung: „Pflüget ein Neues und
säet nicht unter die Dornen“ (Jer 4,3).
*
In einem Nachruf würdigt die Sektion Theologie der Humboldt-Universität zu
Berlin seine Arbeit als Forscher und Lehrer wie auch sein beispielhaftes Engagement im Prozeß um die antifaschistisch-demokratische Neuordnung der Gesellschaft. Sein Bemühen, der Kirche zu helfen, das positive Erbe der religiösen Sozialisten, der Bekennenden Kirche anzutreten, habe ihn zum kompromißlosen
Mahner im weltweiten Kampf um Frieden und soziale Gerechtigkeit gemacht.
Anmerkung:
1
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Carl Ordnung:
In memoriam Walter Bredendiek1
Am 26. Juli 1984 verstarb in Berlin im Alter von 58 Jahren völlig unerwartet
Walter Bredendiek, Professor für Neue und Neueste Kirchengeschichte an der
Sektion Theologie der Humboldt-Universität zu Berlin. Er gehörte zu den Mitbegründern der CFK in der DDR. Als Sekretär des Friedensrates und seines Christlichen Arbeitskreises trug er in den 50er Jahren ganz wesentlich zur Begründung
und Ausformung christlicher Friedensarbeit in unserem Lande bei. Auf der Regionalkonferenz 1977 wurde er mit der höchsten Stimmenzahl in den Regionalausschuß gewählt, aus dem er 1981 mit dem Wunsch ausschied, jüngeren Vertretern der Basisarbeit Platz zu machen. In den letzten Jahren arbeitete er intensiv in
der CFK-Studiengruppe „Pazifismus und historische Friedenskirchen“ mit. Als
häufig eingeladener Referent und Gesprächspartner nahm er an vielen internationalen Konferenzen und an Friedenstagungen in der DDR teil.
Walter Bredendiek war ein profunder Kenner der jüngsten Kirchengeschichte. Er
brachte Fakten und Zusammenhänge ans Licht, die in manchen kirchlichen Kreisen noch immer tabu sind, weil sie – wenn man sich ihnen ehrlich konfrontiert –
zu Buße und Wandlung führen müßten. Er kannte die Geschichte der Friedensbewegung, des Pazifismus und der kirchlichen Friedensarbeit wie kaum ein anderer. Er wurde nicht müde, die Berührungspunkte zwischen dem klassischen
Pazifismus und der sozialistischen Friedenspolitik herauszustellen und damit die
Zusammenarbeit von „Marxisten, Christen und Pazifisten“ (Kurt Hager) zu fördern. Er litt unter dem verhängnisvollen Gegeneinander progressiver Gruppen,
wie es sich in der jüngsten Geschichte allzuoft zeigt. Es war eines seiner Anliegen, die Kluft zwischen denen, die – wie er selbst – vom religiösen Sozialismus
bestimmt waren, und jenen, die sich der Tradition der Bekennenden Kirche verpflichtet wußten, zu überwinden. In all diesen Dingen trifft uns sein Hinscheiden
besonders schmerzlich.
Walter Bredendiek konnte sich dem einzelnen, der mit Fragen und Problemen zu
ihm kam, voll zuwenden. In seiner Gegenwart war es unmöglich, sich in fruchtloser Meckerei zu ergehen. Seine konstante Warnung vor dem Zynismus klingt
mir noch in den Ohren. Trotz der aktuellen Aufgaben von Forschung und Lehre
und des Friedenskampfes pflegte er den Kontakt zu alten Freuden. Wie oft besuchte er Emil Fuchs, Karl Kleinschmidt, Walter Feurich und andere, nachdem
diese sich aus Alters- oder Krankheitsgründen aus der aktiven Arbeit hatten zurückziehen müssen. Er wußte, wie wichtig es ist, daß die, die im gemeinsamen
Kampf stehen, auch persönlich und familiär miteinander verbunden sind. Häufig
lud er Freunde in seine Familie ein.
Am 31. Juli nahm eine große Trauergemeinde in Berlin von Walter Bredendiek
Abschied. Zu ihr gehörte neben zahlreichen CFK-Mitarbeitern aus der DDR
auch der CFK-Generalsekretär Pfarrer Dr. Lubomir Mirejowsky aus Prag. Unser
Schmerz über den Tod des Freundes und Bruders wird überstrahlt durch die
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Dankbarkeit für das, was dieser treue Zeuge Jesu Christi für uns, für die Friedensarbeit, für unsere Kirche und Gesellschaft gewesen ist.
Anmerkung:
1
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Freunde und Weggefährten schrieben anläßlich des Todes
von Walter Bredendiek in der Evangelischen Monatsschrift
STANDPUNKT1:
Wenn mich jemand fragen würde, wer von den Professoren an der Berliner Sektion Theologie während meines jetzt abgelaufenen Jahres als Gaststudent mich
am meisten beeinflußt hat, so würde ich antworten: Walter Bredendiek.
Seine Sachkenntnis in neuerer und neuester Kirchengeschichte hat mich sehr
beeindruckt. Seine Forschungen über die Anfänge christlicher Friedensarbeit und
seine Seminarthemen über das deutsche Lutherbild und „Autobiographien als
Quelle für kirchliche Zeitgeschichte“ haben mich sehr angeregt, darüber weiter
nachzudenken.
Wichtig war für mich auch seine Bereitschaft, das neue Friedensbewußtsein
unter jungen Leuten in den DDR-Kirchen zu begrüßen, und zwar vom Standpunkt eines Menschen, der aktiv im Friedensrat der DDR und in der Christlichen
Friedenskonferenz tätig war. Wir sind viel ins Gespräch gekommen: über das
Verhältnis von Kirche und Arbeiterbewegung in England und über Friedensfragen in der englischen Kirche vor und während des ersten Weltkrieges, und ich
bedauere es sehr, daß es keine weiteren Gelegenheiten geben wird, diese Gespräche fortzuführen.
Stephen Glencross Brown, Cambridge
*
Für alle, denen Walter Bredendiek zum Wegbegleiter und Freund geworden war,
hat sein jäher Tod eine Lücke gerissen, die nicht mehr zu schließen ist. An der
Seite meines Mannes durfte ich diese Freundschaft, in die auch unsere Familien
einbezogen wurden, viele Jahre hindurch miterleben und über seinen Tod hinaus
auch persönlich erfahren.
Bredendiek hat nicht zuletzt von seinem verehrten Freund Emil Fuchs gelernt,
daß Jesus alle, die ihm nachfolgen wollen, aufruft, sich auch für gerechte Lebensverhältnisse aller Menschen und für den Frieden unter den Völkern einzusetzen. Um diese Gerechtigkeit und diesen Frieden hat Bredendiek bis an sein
Ende in Lehre und Wandel gerungen. Es gehörte zu seiner Art, sich mit den
Ereignissen und Problemen, die ihn beschäftigten, gründlich auseinanderzusetzen, sich ein fundiertes und differenziertes Urteil zu bilden, und dieses dann,
wann immer es ihm angemessen erschien, sachlich und bescheiden, aber bestimmt und ohne alle Ängstlichkeit zu vertreten. Dabei lag ihm sehr daran, das
Verhalten von Menschen möglichst gerecht zu charakterisieren, sie nicht nur zu
verurteilen, sondern möglichst auch auf ihre guten Seiten hinzuweisen.
Bredendiek hat aber auch darum gewußt, daß Jesus Christus alle diejenigen, die
er in seine Nachfolge ruft, für ihre Mitmenschen zu Schwestern und Brüdern
werden läßt. Hier lag der tragende Grund seiner Freundschaft. Er wurde seinen
Freunden zum Bruder. Er wußte um ihre äußere und innere Bedrängnis und
scheute weder Zeit noch weite Wege, um ihnen in Einsamkeit und Krankheit na314

he zu sein und um sie spüren zu lassen, daß er ihre Nöte mittrug und ihrer im Gebet gedachte.
Die Stimme unseres treuen Freundes können wir direkt nicht mehr hören, nicht
mehr sein Urteil, seinen Rat vernehmen, nicht mehr seine Tröstung erfahren.
Vielleicht aber wird es uns geschenkt, unseren Mitmenschen auf seine Weise in
Freundschaft zu begegnen.
Anneliese Feurich
*
Gelegentlich trafen wir uns: auf den Herausgebertagungen des STANDPUNKT,
bei Veranstaltungen des Nationalrates der Nationalen Front und – wenn ihn sein
beruflicher Weg nach Halle führte und ich dort dienstlich zu tun hatte – im Martha-Haus.
Als ich die Nachricht von seinem plötzlichen Tod erhielt, war ich betroffen und
fassungslos. Ich versuche, mich zu erinnern. Wo sah ich ihn zum letzten Male?
Was bedeuteten die Gespräche mit ihm für mich?
Er hörte zu. Gern ließ er sich erzählen, welche Probleme ein Dorfpfarrer am Ende der DDR-Welt hat. Ich konnte ihm ohne Vorbehalte alles sagen. Er versuchte,
zu raten und zu helfen.
Er war in jedem Gespräch voll da, ohne belehrend zu wirken. Kaum hatte er sein
Zimmer im Martha-Haus bezogen, zündete er sich (s)eine Zigarre an, und wir
waren mitten in der Sache, um die es ging. „Vorspiele“ zu einem Gespräch gab
es nie. Sein profundes Wissen über die Ereignisse der jüngeren Kirchengeschichte floß unmerklich in das Gespräch ein. Ideen wurden weitergegeben und partnerschaftlich ausgetauscht. Nicht selten zog er einen Zettel hervor: „Das muß ich
mir notieren!“ Ich fühlte mich ernst genommen.
Er konnte sich begeistern. Beim 90. Geburtstag von Bruno Theek saßen wir beim
festlichen Essen an einem Tisch. Ich legte ihm den Plan einer Biographie eines
verstorbenen Bischofs vor; verhalten zwar, weil ich nicht wußte, ob ich mich
damit nicht übernehmen würde. Er ermutigte mich sehr, ja, er „drohte“ mir fast –
wenn dieser Plan nicht verwirklicht würde, wäre er sehr traurig. Dann kamen von
ihm – sich fast überschlagend – Hinweise auf Quellen, auf eventuelle Schwierigkeiten und auf die zu beachtende Literatur. Ich habe sehr viel gelernt und war so
begeistert, daß ich mir – leider – keine Notizen machte, sondern meinem Gedächtnis vertraute.
Ich war kein Student unter dem Hochschullehrer Prof. Dr. Walter Bredendiek. Er
machte es möglich, daß ich mich in seiner Gegenwart als „Bruder in Christus“,
Partner und Student zugleich fühlte. Er wird vielen fehlen. Die Dankbarkeit für
die Begegnungen mit ihm bleibt.
Hans Gottschalk
*
Geschichte lebendig werden lassen – ja, das konnte Walter Bredendiek wie kaum
ein anderer. Und für mich, den Rundfunkjournalisten, war es immer eine Freude,
zu sehen (oder besser: zu hören!), wie er den Hörer einnahm für das, was er sagte
… und damit auch für sich. Er sprach über Geschichte und meinte auch die Ge315

genwart. „Alles hatte seine Wurzel in der Freude, die wir am Leben und seinen
Schönheiten empfanden“, schrieb einst Bertha von Suttner über die Beweggründe ihres Ringens um die Abrüstung, den Frieden. Ich bin sicher, daß gleiches auch für Walter Bredendiek galt. Bertha von Suttner: Ihr 70. Todestag war
Anlaß für eine Rundfunksendung – die letzte mit Walter Bredendiek.
Der Born seines Wissens war tief. Glücklich, der – wie ich – daraus schöpfen
konnte. Denke ich – welch schreckliches Wort ist nun auszusprechen! – zurück
an Walter Bredendiek, so an einen zuverlässigen Kameraden – einen christlichen
Kameraden. Seine Religiosität, seine christliche Auffassung von den Wirkungsgesetzen dieser Welt, daran hat er nie einen Zweifel gelassen, waren ihm Quelle
seiner Kraft. Ja, sie waren ihm die Triebkraft für seine Anstrengungen verwirklichen zu helfen, was einst Heine in die Worte faßte: „Wir wollen auf Erden
glücklich sein …“, und was wir als realen Sozialismus bezeichnen. Dazu hat sich
der Christ Walter Bredendiek rückhaltlos bekannt und sich dafür mit denen verbündet, die nicht seines christlichen Glaubens waren. Mich hat er einfühlsam und
behutsam bekannt und vertraut gemacht mit dem Fühlen und Denken des gläubigen Christen. Meine Vorstellung vom „Bündnispartner“ wurde so konturenschärfer, vorurteilsfrei, genauer. Er selbst, dieser liebenswürdige und zuvorkommende, bescheidene, tolerante, aber auch entschlossene Mann, war für mich – und
das ist, so glaube ich, wohl das am nachhaltigsten Bleibende in meiner Erinnerung an Walter Bredendiek – die lebendige Verkörperung des tatkräftigen gläubigen Christen in unserem sozialistischen Staat.
Egon Grübel
*
Ein Mann ist nicht mehr, wie es ihn selten gibt. Nicht zu begreifen, daß das nun
nicht mehr sein wird: das Gespräch mit dem Freund, der so klug war und so gut
und klar und freundlich, unbeirrbar in dem ihm und uns Wichtigen, offen zugleich für jede ehrliche Meinung anderer. Nicht zufällig, so will mir scheinen,
kommen solch einfache und eindeutige Bezeichnungen in den Sinn, will man die
Erinnerung an einen Mann festhalten, der mit so viel Kraft und Festigkeit und
innerer Freiheit seinen Weg gegangen ist und gewirkt hat. Seinem ersten Buch,
über christliche Sozialreformer des 19. Jahrhunderts, stellte er als Motto die
Worte der Ricarda Huch voran: „Die Einschätzung der Persönlichkeiten, die im
öffentlichen Leben hervorgetreten sind, wechselt wohl nach der jeweils herrschenden politisch-sozialen Richtung; schließlich aber gilt als rühmlich, was als
echt und seiner inneren Berufung treu sich erwiesen hat.“ Echt und treu – nichts
Schöneres und Treffenderes wüßte ich über Walter Bredendiek zu sagen.
Prof. Dr. Fritz Klein
*
An die tiefen Wurzeln Walter Bredendieks heranzukommen, war nicht einfach.
Daß zwischen uns manches unausgesprochen blieb, mag aber vor allem an der
Fülle der aktuellen Aufgaben gelegen haben, die uns aufgetragen waren, in zehnjähriger tagtäglicher gemeinsamer Arbeit im Friedensrat.
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Walter war ein Mann, mit dem ich gern gestritten habe, da man sich stets auf die
wesentlichen Punkte einigen konnte. Er wußte, wovon er sprach, und vermochte
zuzuhören. Er sagte mir oft, wie sehr er unseren Lehrern, den erfahrenen Antifaschisten, den alten Kommunisten dankbar sei, eine plausible Sicht dieser Welt zu
erlangen.
Die Friedensbewegung unseres Landes verdankt Walter Bredendiek vieles. Manches von ihm gesprochene und geschriebene Wort hat über den Tag und die
Grenzen hinaus Bedeutung erlangt und Wert gewonnen. Sein Anteil an dem
Werden und Wirken des Christlichen Arbeitskreises, die Beiträge zur weiteren
Erforschung und Erschließung des Werks solcher Persönlichkeiten wie Carl von
Ossietzky, Bertha von Suttner, des positiven Erbes der Religiösen Sozialisten
und ihrer Repräsentanten, der bürgerlichen Friedenskräfte und -bewegungen
haben Maßstäbe gesetzt.
Sicherlich primär ein Mann der Wissenschaft und der Forschung und Lehre verbunden, hat er in seiner konstruktiven, schöpferischen Art auch den harten, oft
aufreibenden täglichen Kampf um die Herzen und Hirne der Menschen zu führen
vermocht. Herbert Trebs sagte mir an Walters offenem Grabe, welcher Unsinn es
sei, von der Ersetzbarkeit jedes Menschen zu sprechen. Wer Bredendiek kannte,
ist geneigter, Trebs’ Meinung zu teilen.
Fritz Rathig
*
Walter Bredendiek, erst 58 Jahre alt aus erwartungsvollem schöpferischem Leben gerissen, war ein manchmal unbequemer Gesprächspartner. Jedem Kompromiß abgeneigt, vertrat er seine Überzeugungen mit Festigkeit, die sich nicht
darauf einließ, einer nach seiner Meinung und Erkenntnis richtigen Ansicht seinem Gegenüber nachzugeben, auch nicht aus Höflichkeit. Wer aber enger mit
ihm verbunden war, wußte, daß sich hinter seiner Haltung Geradlinigkeit und
Aufrichtigkeit verbargen, die aus einer für ihn unabdingbaren Ehrlichkeit entsprangen.
Als ich den damaligen Sekretär des Friedensrates bei gemeinsamer enger Zusammenarbeit kennenlernte und wir schnell zu Einverständnis miteinander in der
Beurteilung des Weltgeschehens kamen, war ich angetan von der Aufgeschlossenheit und dem Streben dieses jungen Mannes, der mit klarer antifaschistischer
Gesinnung dabei war, sich einen Weg zu bahnen und einen festen Grund unter
seine Füße zu legen. Er konnte von mir nie genug hören über meine Erfahrungen
mit all den Menschen, die mir im Leben persönlich begegnet waren, also von
Günther Dehn oder dem Schweizer Kutter, von Friedrich Naumann oder Emil
Fuchs, von Karl Mennicke oder Karl Kleinschmidt oder wer es sonst noch sein
mochte, über deren Wirken und Persönlichkeit er möglichst viel wissen wollte.
Walter Bredendiek hatte sich ein fundiertes Wissen angeeignet, wobei er Leben
und Wirken der sogenannten Friedenspfarrer und der Religiösen Sozialisten besonders bevorzugte und deren Ausstrahlung auf unsere gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnisse untersuchte. Diese Analysen dienten ihm als Material
für seine Auffassung von dem Aufbau einer menschlichen Gesellschaft auf so317

zialistisch-humanistischer Grundlage und zur Ermunterung der christlichen Mitbürger in der Stärkung unserer Republik. Was er sich als Lebensaufgabe erwählt
hatte, dafür trat er unermüdlich und nachdrücklich in seiner bescheidenen Art mit
Wort und Tat ein: in zahlreichen, gründlich durchdachten Aufsätzen, in seiner
Mitarbeit in gesellschaftlichen Organisationen, als Hochschullehrer. Er verstand
es ausgezeichnet, die Notwendigkeit klarzumachen, daß sich gerade der Christ an
der Gestaltung einer Gesellschaft im Sinne der Nächstenliebe beteiligen müsse,
in der für jeden einzelnen „Leben und volles Genüge“ vorhanden ist.
Walter Bredendiek gehörte zu den Gesegneten, von denen es im Buche Daniel
12,3 heißt: „Die Lehrer aber werden leuchten wie des Himmels Glanz …“
Bruno Theek
*
Teilnehmer der Budapester Vollversammlung des LWB übermittelten der Witwe
Walter Bredendieks ein Kondolenztelegramm. Zu den Unterzeichnern gehörten
u. a. Bischof Dr. Horst Gienke, Altbischof D. Ingo Braecklein, Oberkirchenrat
Hartmut Mitzenheim, Generalsuperintendent Dr. Günter Krusche, Konsistorialpräsident Martin Kramer, Prof. Dr. Klaus-Peter Hertzsch, Pfarrer Rolf-Dieter
Günther und Dr. Günter Wirth sowie Generalbischof Dr. Ján Michalko, Bratislava, Prof. Dr. Károly Pröhle, Budapest, und Dr. Zóltan Aranyos, Budapest.
Anmerkung:
1

Versch. Verfasser.: Walter Bredendiek 7.4.1926-26.7.1984. In : Evangelische Monatsschrift
STANDPUNKT (1984) Nr. 9, S. 237-239
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Herbert Trebs:
Tradition und Aufgabe – Historiker der Friedensbewegung:
Walter Bredendiek1
Die Bundessynode, die Landessynoden in der DDR und die März-Tagung des
Ökumenischen Rates der Kirchen haben unlängst ihre Unterstützung für den
Gedanken eines kirchlich getragenen Weltfriedenskonzils bekräftigt. Die Erwägungen zu Konzeption und Arbeitsmodus einer solchen Tagung werden durch
sogenannte „alternative“ Gruppen und Theorien teilweise verwirrt. Carl Ordnung
erinnerte kürzlich daran, daß der Konzilsgedanke, bezogen auf den Frieden, so
neu und ungewöhnlich nicht ist, sondern schon 1908 von dem englischen Quäker
Allan Baker ausgesprochen wurde. Sein Vorschlag habe in der frühen ökumenischen Bewegung eine nicht unwesentliche Rolle gespielt.
Als Historiker der Friedensbewegung ist Walter Bredendiek, der am 7. April
seinen 60.Geburtstag begangen hätte, diesen Ursprüngen nachgegangen. Leider
nahm ihm der Tod die Möglichkeit, seine Forschungsergebnisse und -erkenntnisse selbst in die laufende Diskussion einzubringen. Es war sein Anliegen, in
der Darstellung der Geschichte der Ökumene die Akzente anders zu setzen, als
dies heute überwiegend geschieht, indem man die Weltmissionskonferenz 1910
in Edinburgh als Ausgangspunkt behandelt.
Akzente anders gesetzt
Er legte die Betonung darauf, daß die zweite Haager Friedenskonferenz im Jahre
1907 schon drei Jahre früher ökumenische Impulse auslöste. Allan Baker bemühte sich seinerzeit darum, daß von christlicher Seite mehr für den Frieden und die
internationale Zusammenarbeit getan wurde, um die – von säkularen Kräften
ausgehenden – Bemühungen zu unterstützen. Ihm ging es zwar spezifisch darum,
kirchliche und christliche Kreise – übrigens mit Einschluß römisch-katholischer
Vertreter – zu mobilisieren. Aber er ging an dieses Ziel ohne Exklusivität und
Enge heran.
In Deutschland gelang es ihm, einen Führer der säkularen Friedensbewegung,
Baron de Neufville, als Mitakteur zu gewinnen. Beide hatten den Erfolg, die
deutsch-englischen Verständigungsausschüsse als Aktionsgruppen zur Wirksamkeit zu bringen. Sie bildeten eine Vorstufe des Weltbundes für internationale
Freundschaftsarbeit der Kirchen, gegründet 1914 in Konstanz. Der Absicht nach
faßte der Weltbund mit seinen nationalen Zweigen den Trägerkreis zusammen,
der die Vorstellung eines Friedenskonzils weiter fördern sollte. Nicht zufällig hat
Bonhoeffer 1934 als Jugendsekretär des Weltbundes erneut den Gedanken des
Friedenskonzils konzeptionell entfaltet.
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Gemeinschaft der Ziele
Als Historiker der Friedensbewegung stellte Walter Bredendiek noch eine zweite
Linie in ihrer Bedeutung heraus. Schon 1893 verpflichtete der Sozialistenkongreß in Zürich die marxistische Arbeiterbewegung, „alle Gesellschaften zu unterstützen, welche den allgemeinen Frieden anstreben“. Andererseits erkannten
manche bürgerlichen Friedenskräfte in den Sozialisten ihre Verbündeten, besonders nach der Antikriegsrevolution des Stuttgarter Kongresses von 1907. Auch
Theologen und christliche Persönlichkeiten erkannten zunächst vereinzelt diese
Gemeinschaft der Ziele und Grundanliegen.
Wenn wir heute das Zusammengehen von Christen, Kommunisten, Sozialisten
und Pazifisten in einer Koalition der Vernunft für den Frieden als wichtigstes
Erfordernis ansehen, lassen sich die Ansätze hierfür bis etwa in das Jahr 1910
zurückverfolgen. Eine neue Qualität wurde durch die Oktoberrevolution 1917
herbeigeführt. Es ist heute nahezu vergessen, daß Lenin als Kandidat für den
Friedensnobelpreis 1917 vorgeschlagen wurde, und zwar von der Philosophischen Fakultät der Universität Stambul und der Sozialdemokratischen Partei
Norwegens.
Während der Weimarer Zeit lernten erste Gruppen von Christen den Zusammenhang von Sozialismus und Frieden verstehen. Der Bund der Religiösen Sozialisten Deutschlands gehörte, wie Walter Bredendiek ermittelte, korporativ zum
„Deutschen Friedenskartell“. Einige seiner Mitglieder gehörten zur „Gruppe revolutionärer Pazifisten“, der u. a. von Erich Weinert mitgegründet wurde. Emil
Fuchs war gleichzeitig im Versöhnungsbund als christlicher und in der Deutschen Friedensgesellschaft als säkularer Friedensbewegung.
Leonhard Ragaz betrachtete, angeregt durch den Friedenskongreß der Sozialistischen Internationale in Basel 1912, den er als das „neue Konzil von Basel“ bezeichnete, die Welttreffen der Sozialisten als Vorbild für einen internationalen
Kongreß engagierter Christen, um die Einheit von Sozialismus und Frieden klarer zu erkennen und zu diskutieren. Sein Plan kam im September 1914 wegen
des Weltkrieges nicht mehr zur Ausführung, seine Erkenntnisse wirkten jedoch
weiter. Bündnispolitisch neue Horizonte für christliche Pazifisten eröffnete der
„Weltkongreß gegen den imperialistischen Krieg“ 1932 in Amsterdam. Er klärte
prinzipiell das Verhältnis der Kommunisten zu den Pazifisten und nahm vorweg,
was ab 1949 im Weltfriedensrat Gestalt annahm.
Kein „alternatives“, Friedensstreben
Walter Bredendiek hat unter den Stichworten „Tradition und Aufgabe“ diese
historischen Entwicklungen und Erfahrungen aus den Quellen erschlossen und
vor allem herausgearbeitet, daß christliches Friedensstreben nur dann eine Verheißung hat, wenn es nicht „alternativ“ sein will, sondern sich kooperativ einbringt. Die Christliche Friedenskonferenz geht darauf zurück, daß 1957 von
tschechoslowakischen Theologen erneut die Einberufung eines ökumenischen
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Konzils für den Frieden dringlich gemacht wurde. Sie taten dies nicht nur im
Rückgriff auf den Weltbund und Dietrich Bonhoeffer, sondern bereichert durch
die Erkenntnis, das Christen, Kommunisten und Pazifisten im Friedenskampf
zusammengehören
Anmerkung:
1

Trebs, Herbert: Tradition und Aufgabe - Historiker der Friedensbewegung: Walter Bredendiek.
In: Neue Zeit (12.04.1986), S. 5
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Günter Wirth:
Mittler zwischen den Fronten – Im April (1991)
wäre Walter Bredendiek 65 Jahre alt geworden1
Im April 1991 wäre ein Kirchenhistoriker und Publizist 65 Jahre alt geworden,
dessen Werk und Wirken auf die geistigen Prozesse im DDR-Protestantismus
einen nicht geringen Einfluß ausgeübt haben: Walter Bredendiek, der im August
1984 im Alter von 58 Jahren plötzlich verstorben war.
Bredendiek, von Haus aus Lehrer und stets im guten Sinne pädagogisch interessiert, war es immer darum gegangen, die Kirchengeschichte unter oft vernachlässigten und heute womöglich wieder unzeitgemäßen Aspekten zu betrachten: von
unten und von links. So war sein 1953 erschienenes Buch über die „Christlichen
Sozialreformen“ ein Wegweiser in eine sozialhistorische und geistesgeschichtliche terra incognita. Damals schien dieses Buch ein wissenschaftlicher Kommentar zu dem zu sein, was in der CDU „Durchbruch der fortschrittlichen Kräfte“
genannt wurde. Heute liest es sich als eine Art Lehrbuch für christlich-soziales
Handeln in Eigenständigkeit, ohne Fremdbestimmung, wie sie mit dem damaligen Begriff des Fortschrittlichen in der Rückschau zu verbinden ist.
Auch andere Studien in seinem insgesamt schmalen Œuvre, in dem er sich seinen Lehrern Emil Fuchs und Erich Hertzsch (vor einigen Wochen in Jena 89 geworden) verbunden fühlte, waren solcher Thematik gewidmet, und in seinen
Lehrveranstaltungen, zuerst in Greifswald, dann in Halle-Wittenberg und zuletzt
in Berlin, war er ein Inspirator seiner Schüler. Noch jetzt werden akademische
Arbeiten verteidigt, die von ihm angeregt worden waren.
Als Universitätslehrer war Walter Bredendiek auch mit dem Leben der Gemeinde verbunden, und es war die Berliner Bartholomäus-Gemeinde, in der er seine
Heimat hatte – sie, die 1989 ein Zentrum der Wende werden sollte. Daher auch
war er nicht schlechthin Kirchenhistoriker, der sein Wissen für die Gemeinde
fruchtbar werden lassen wollte.
Walter Bredendieks Rolle im politischen und geistigen Leben war die eines Mittlers. Mittler bekommen zumeist Ärger mit allen Seiten, denen sie dienen wollen.
In solchem Dienst hat sich Walter Bredendiek verzehrt.
Anmerkung:
1

Wirth, Günter: Mittler zwischen den Fronten - Im April wäre Walter Bredendiek
65 Jahre alt geworden. In: Die Märkische (2.5.1991), S. 4

322

Friedemann Stengel:
Die Förderung Walter Bredendieks1a
Die akademische Laufbahn Walter Bredendieks, der sich als Nichttheologe auf
Neuere und Neueste Kirchengeschichte, insbesondere aber auf die Beschäftigung
mit der Geschichte des Religiösen Sozialismus spezialisiert, sich als Sekretär des
„Friedensrates“ der DDR sowie langjähriger Mitarbeiter der Parteileitung der
CDU politisch hervorgetan und durch diese Funktionen bereits in den fünfziger
Jahren Kontakte zur AG Kirchenfragen des ZK unterhalten hatte, wurde zunächst von Emil Fuchs, nicht – wie in anderen Fällen – vom MfS oder von der
SED, vorangetrieben.1
Fuchs wandte sich am 19. November 1965 an Staatssekretär Seigewasser und bat
ihn im Namen des Jenaers Erich Hertzsch und des Berliner Dekans Hans-Hinrich
Jenssen, Bredendiek zunächst einen Forschungsauftrag über die „Geschichte der
evangelischen Kirche in Deutschland im 19. Jahrhundert“ zu ermöglichen.2 Kurze Zeit später wandte sich Erich Hertzsch in gleicher Sache an Siegfried Schneider vom MHF und bat ihn, Bredendiek zunächst eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu verschaffen, um ihm die Möglichkeit der Promotion und
Habilitation zu geben.3 Nachdem Fuchs bei Staatssekretär Gießmann nochmals
nachgehakt hatte, erhielt Bredendiek Anfang 1967 zunächst eine Aspirantur an
der Berliner Fakultät.4
Im Januar 1969, noch bevor er seine Promotion abgeschlossen hatte, nahmen
Siegfried Schneider und Gerhard Quast für ihn eine Professur für kirchliche
Zeitgeschichte neben dem Leipziger Kurt Meier in Aussicht.5 Da dieser Plan
aber an Hans Moritz scheiterte, der gegen den Willen des MHF und der CDU
zwei Schüler der Fakultät auf die 1971 frei werdende Professur von Franz Lau
bringen wollte 6, wurde seitens der CDU in Betracht gezogen, ihn an der Berliner
Fakultät zum Dozenten zu ernennen. Zunächst schlug Hans-Hinrich Jenssen dem
Sekretär des Hauptvorstands der CDU, Wolfgang Heyl, vor, für Bredendiek eine
Greifswalder Dozentur bereitzustellen.7
Am 5. Mai 1970 vereinbarte Gerhard Quast mit Siegfried Schneider vom MHF
ihn „möglichst“ im September 1970 als Dozent nach Berlin zu berufen.8 Dies
wurde aber wegen der kontroversen Standpunkte innerhalb des Berliner Lehrkörpers und nach einem entsprechenden Einspruch der Bezirksleitung der SED
verhindert.9 In der AG Kirchenfragen des ZK wurde daraufhin die Absicht geäußert, Bredendiek noch 1970 an der Halleschen Fakultät einzusetzen.10 Obwohl
dieser Gedanke im Mai 1971 bekräftigt wurde,11 kam Halle als Einsetzungsort
zunächst nicht in Betracht, was offensichtlich an der zur gleichen Zeit auf
Betreiben des MfS durchgesetzten Ernennung von Siegfried Krügel lag.12
Schließlich fiel die Wahl des MHF auf Greifswald, wo eine freie Dozentur vorhanden war, für die die Fakultät allerdings seit mehreren Jahren den Kirchenge323

schichtler Hans Georg Thümmel vorgesehen hatte, der aus politischen Gründen
von der Regierung immer wieder abgelehnt worden war.13
Am 19. Oktober 1971 teilte Siegfried Schneider Gerhard Quast mit, daß für
Bredendieks Berufung nach Greifswald „jetzt endlich grünes Licht gegeben“
worden sei, nachdem er das „Junktim mit Dr. Thümmel“ beseitigt habe.14 Der
IM „Student“, Nachfolger Schneiders im MHF, berichtete seinem Führungsoffizier, daß die Nichternennung Thümmels an der Greifswalder Fakultät zu einer
„empörenden Kundgebung“ geführt und sich die „kurzfristige Berufung“ Bredendieks als „problematisch“ erwiesen habe, dessen Vorlesungen nun durch die
Studenten „boykottiert“ würden.15 Gleichzeitig teilte er jedoch mit, daß Bredendiek ab September 1972 nach Halle umberufen werden solle.16 Sektionsdirektor
Wallis wolle dies jedoch verhindern und habe sich mit seiner »Haltung eindeutig
auf die Positionen der emeritierten Professoren Lehmann, Delling und der Kirchenleitung“ begeben.17 Dies hatte jedoch keinen Erfolg und Bredendiek wurde
zum 1. September 1972 als Dozent in Halle eingesetzt.
Die Professur des emeritierten Kirchengeschichtlers Erhard Peschke war damit
in zwei Dozenturen aufgeteilt worden, woraus sich für den seit 1970 lehrenden
Dozenten Friedrich de Boor Probleme bei der Beförderung ergaben. Die Hallesche Fakultät hatte nach Wolfgang Wiefel (1963), Gerhard Bassarak (1967) und
Siegfried Krügel (1970) zugleich die vierte Einsetzung eines Hochschullehrers
gegen ihren Willen erlebt.18
Anmerkungen:
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Stengel, Friedemann: Die Theologischen Fakultäten in der DDR als Problem der Kirchenund Hochschulpolitik des SED-Staates bis zu ihrer Umwandlung in Sektionen 1970/71.
Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 1998
Biographische Angaben bei Hermann Wentker: Die kirchenpolitische Abteilung
der Ost-CDU: Organisation, Wirkungsweise und personelle Zusammensetzung.
In: Die Kirchenpolitik von SED und Staatssicherheit ..., 174
Ein Desiderat künftiger Forschung wäre es, der Vermutung nachzugehen, daß Bredendiek
wegen politischer Unzuverlässigkeit, vor allem aber wegen seines pazifistischen Ansatzes,
aus dem Friedensrat abgeschoben und an einer Theologischen Fakultät lediglich versorgt
werden sollte. Bereits 1954 war er in der CDU-Parteileitung „vorübergehend in Ungnade“
gefallen, da er – nach dem Eindruck Günter Wirths – als „Intellektueller“ ein“ Fremdkörper“
im Parteiapparat gewesen sei, vgl. Wentker: Ebd, 179 f
Vgl. Fuchs an den „Staatssekretär“, offensichtlich Seigewasser, BArch, DO-4, 482
Zu Bredendieks wissenschaftlichem Verdienst vgl. Wendelborn: AaO, 79
Bredendiek hatte bereits in den fünfziger Jahren an den monatlichen Herausgeberbesprechungen von „Glaube und Gewissen“ bei der AG Kirchenfragen teilgenommen, vgl. z. B. Information Willi Barths an Walter Ulbricht über die Besprechung am 11. 4. 57, SAPMO,
DY 30 IV/2/14/57, sowie BArch, DO-4, 2403. Später gehörte er auch zum Herausgeberkreis
des „STANDPUNKT“, der Nachfolge-Zeitschrift von „Glaube und Gewissen“.
Vgl. Hertzsch an Schneider, 28. 12. 65, BArch, DR-3, 1227
Am 1. 3. 66 teilte Fuchs Gießmann mit, er habe „mit grosser Freude“ vernommen, daß Breden324

diek eine „Docentur für Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts“ erhalten solle. Er bat darum,
„die noch im Wege stehenden Hindernisse rasch“ zu beseitigen, vgl. BArch, DR-3, 1228.
Am 20. 6. 66 teilte Schirmer/MHF Fuchs mit, daß Bredendiek zum 1. 1. 67 als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Berlin oder Leipzig eingesetzt werde, vgl. ebd. Dieser erhielt zunächst
allerdings nur eine Aspirantur, die aber finanziell erheblich aufgestockt wurde, vgl. Vermerk
Quasts über ein Gespräch mit Schneider / SHF am 12. 1. 67, ACDP, VII-013-3062.
5
Vgl. Vermerk Quasts vom 28. 1. 69 über ein Gespräch mit Schneider am 23. 1., ACDP,
VII-013- 2164
6
Vgl. dazu oben Seite 616. 1967 hatte auch Hanfried Müller Bredendiek für ein zu gründendes Ökumenisches Institut in Berlin vorgesehen, vgl. oben Seite 627 f., Anm. 327.
7
Vgl. Jenssen an Heyl, 6. 7. 69, ACDP, VII-013-2113. Gerhard Quast notierte sich am 18. 12. 69
im Vorfeld eines Gesprächs mit Funktionären der AG Kirchenfragen, daß auch die Berufung
Bredendieks zur Sprache gebracht werden solle, vg1. ACDP, VII-013-3053.
Seiner Notiz über die Unterhaltung mit Bellmann und Hüttner am 19. 12. zufolge (vgl. ebd)
wurde dieses Problem zwar nicht angesprochen, immerhin wurde aber deutlich, daß es der CDU
um die Förderung Bredendieks ernst war.
8
Vgl. Vermerk Quasts vom 12. 5.70, ebd.
9
Vgl. Vermerk Quasts über ein Gespräch mit Schneider am 7. 7. 70, ebd. Dieser Quelle zufolge
war auch Dekan Bernhardt mit der Berufung von Bredendiek einverstanden. Er sei jedoch von
der Universitätsleitung veranlaßt worden, den Antrag zurückzuziehen. Dahinter stehe die Bezirksleitung der SED. Schneider versicherte Quast, nun nochmals mit Hans Moritz in Leipzig
zu verhandeln. Quast machte dem MfS gegenüber die Tatsache, daß Bredendiek eine Stelle
in Berlin „verweigert“ wurde, als Zeichen der kirchenpolitischen „Planlosigkeit“ aus,
vgl. Bericht Roßbergs über den Treff mit dem GMS „Otto“ am 5. 8. 70, BStU, ZA,
AGMS 6940/80, BI. 4 f. Karl-Heinz Bernhardt führte später das nicht realisierte „Vorhaben
des MHF“, Bredendiek in einer Berliner Dozentur zu bringen, in der Liste der von
Hanfried Müller betriebenen Berufungen und Nicht-Berufungen auf; vgl. Bernhardts Bericht
über „Die Gruppierungen an der Sektion Theologie der Humboldt-Universität“, am 22.9.78
an Janott/MHF gesandt, BArch, DR-3, 1227, sowie BStU, ASt Berlin, AIM 7218/91, A4,
BI. 187- 195
10
Vgl. Vermerk Quasts über ein Gespräch mit Hüttner, Barth und Bellmann am 10. 9. 70,
ACDP, VII-013-2164. Hüttner versprach sich von Bredendieks Ernennung in Halle
einen politischen Einfluß auf die Fakultät insbesondere „im Hinblick auf die Versuche
von [Bischof] Krusche, in Halle stärkeren Einfluß zu gewinnen“.
11
Vgl. Vermerk Quasts über ein Gespräch mit Bellmann, Barth und Hüttner von der
AG Kirchenfragen des ZK am 21. 5. 71, ACDP, VII-013-2121. Die „politische Stärkung“
der Sektion Theologie in Halle wurde in diesem Gespräch erneut als „besondere
Schwerpunktaufgabe“ bezeichnet. Probleme bei dem Promotionsverfahren Bredendieks,
die offenbar auf dessen fehlendes Theologiestudium zurückgingen, hielt Eberhard Hüttner
für nicht stichhaltig. Auch Bredendieks „Unionsfreund“ Günter Wirth, ebenfalls Nichttheologe, könne, so urteilte er, nach der Promotionsordnung einen theologischen DoktorTitel erwerben.
12
Zu Krügel vgl. oben Seite 629-632
13
Zu Thümmel vgl. oben Seite 461-463
14
Vgl. Vermerk Quasts vom 21. 10. 71, ACDP, VII-OI3-2121, vgl. auch Vermerk Quasts
über sein Gespräch mit Schneider am 28. 10. 71, ebd.
15
Vgl. Bericht Unterleutnant Grimms vom 13. 6. 72 über den Treff mit „Student“ am 12. 6.,
BStU, ZA, AIM 8939/91, A 1, BI. 254 f., 256. „Student“ vermutete hinter der „Kundgebung“
für Thümmel und dem Boykott Bredendieks vor allem Hellmut Bandt.
16
Von der Einsetzung Bredendieks in Halle wußte bereits am 14. 3. 72 auch Siegfried Krügel,
vgl. Schreiben Wünschmanns an Quast über eine Information Krügels, 17. 4. 72, ACDP,
VII-013-3053.
17
Von den Versuchen des Sektionsdirektors Wallis, Bredendieks Einsetzung, den „Wunsch
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des Ministeriums“, zu verhindern, berichtete auch der IMV „Lorac“ am 12. 9. 72,
vgl. Tonbandabschrift über den Treff mit »Lorac«, BStU, ASt Leipzig, AlM 2/92, II2,
BI. 83 (Tonbandabschrift).
18
Staatlicherseits erhoffte man sich von der „Dreiergruppe“ Wiefel/Krügel/Bredendiek eine
„Verbesserung der politischen Erziehung der Studenten“ in Halle. vgl. Schreiben Wünschmanns
an Quast über eine Information Krügels, 17. 4. 72, ACDP, VII-013-3053. Gegen diese, allerdings nur im Wunschdenken staatlicher Funktionäre vorhandene „Dreiergruppe“ gab es aber
nach dem Hinweis Krügels ein „gewisses ‚Kontra’ seitens der Sektionsleitung“. Eine präzise Darstellung der politischen Wirksamkeit der drei eingesetzten Halleschen Dozenten würde den
zeitlichen Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen, vgl. aber zu der Auswirkung der Einsetzung
Wiefels oben Seite 415 f
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Fritz Klein:
Erinnerungen an Walter Rathenau in der DDR1
„ ... Auf eine ähnliche Kontroverse, mit ganz spezifischem politischem Hintergrund, sei noch verwiesen, die 25 Jahre früher ausgetragen wurde. Am 24. Juni
1962 erschien in der CDU-Zeitung „Neue Zeit“ ein Artikel „Zur Dialektik im
Werke Rathenaus“. Der Autor Walter Bredendiek, Kirchenhistoriker, CDUMitglied, hauptamtlicher Mitarbeiter damals im Friedensrat der DDR, bezeichnete es einleitend als ein Mißverständnis, Rapallo und Rathenau als eine Einheit
zu betrachten, so, als sei Rathenau der alleinige Inspirator der Rapallo-Politik gewesen oder als hätte ihm gar eine Konzeption der „Deutsch-Sowjetischen
Freundschaft“ vorgeschwebt. Man solle Rathenaus Leben nicht auf sein Ende hin
harmonisieren und sozusagen „nach links“ interpretieren. Rathenau habe nicht zu
den „fortschrittlichen und demokratischen Kräften“ des deutschen Volkes gehört,
deren Werk in der DDR fortgesetzt werde. Wohl aber sei er hoch zu würdigen
als ein „einsichtiger“ Vertreter seiner Klasse, fähig zu Realismus und Vernunft.
Dieser Artikel veranlaßte Wilhelm Orth, LDPD-Mitglied, Verfasser eines ebenfalls 1962 erschienenen Buches über „Walther Rathenau und der Geist von Rapallo“ – es wurde, leicht überarbeitet und unter aktualisiertem Titel, „Rathenau.
Rapallo. Koexistenz.“, zwanzig Jahre später noch einmal aufgelegt – zu einem
kritischen Brief an Bredendiek. Er befindet sich, zusammen mit dessen Antwort,
im Nachlaß des 1984 verstorbenen Bredendiek in der Berliner Stadtbibliothek.
Orth zitierte ausführlich die Polemik Rathenaus gegen die Herrschaft der Plutokratie aus den „Kommenden Dingen“, als Indiz für eine doch weit größere Distanz Rathenaus zur kapitalistischen Gesellschaft seiner Zeit, als das bei Bredendiek herauszulesen war. Dieser beharrte in seiner Antwort auf seiner Darstellung
Rathenaus, den er insgesamt kritischer beurteilte als Orth. Rathenau gehöre nicht
in die geistige Ahnenreihe fortschrittlicher deutscher Bürger. Sein Leben und
Werk seien mit der Kategorie „einsichtiger“ und „vernünftiger“ (im Vergleich zu
den Ultras seiner Zeit) und nicht mit den Begriffen „fortschrittlich“ und „demokratisch“ zu deuten.
Das klingt, noch dazu in der hier notwendig verkürzten Wiedergabe, nach dogmatischer Silbenstecherei. Und es hatte auch etwas davon. Denkt man sich aber
hinein in die Gedankenwelt eines Mannes, der keinem billigen BlockflötenOpportunismus anhing, sondern der, in den Traditionen des christlichen Sozialismus, das Gesellschaftsexperiment der DDR grundsätzlich bejahte, der die
Zusammenarbeit zwischen Marxisten und Nichtmarxisten für notwendig hielt
und ihre Probleme immer wieder ernsthaft durchdachte, so sehen die Dinge doch
anders aus. Man ahnt einen Untertext, ganz bezogen auf aktuelle Politik, der
entschlüsselt etwa so lauten könnte: „Liebe Freunde von der SED, wann begreift
ihr endlich, daß das so notwendige Bündnis mit anderen – einschließlich der
Blockpolitik natürlich – nur funktionieren kann und moralisch in Ordnung ist,
wenn die jahrzehntealte kommunistische Enge überwunden wird? Ihr habt immer
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gemeint und scheint es heute noch zu meinen, daß man nur mit Leuten zusammengehen kann, die sich auf Euch zu bewegen, deren Wert daran gemessen
wird, wie weit sie sich marxistischen Positionen genähert oder sie gar übernommen haben. Ehrliches Bündnis aber setzt Akzeptanz des Anderen als eines Anderen voraus, der in die Zusammenarbeit, in das Bündnis, als ein Anderer geht und
das dort grundsätzlich auch bleiben will, mit eigener Identität.“
Was ich hier sage, klingt vielleicht ein bißchen weit hergeholt. Ein direkter Zusammenhang mit Rathenau ist nicht sogleich zu sehen. Versetzt man sich aber in
die Welt einer durchgehend von politischen Gesichtspunkten bestimmten Rathenau-Sicht, so ergibt die hier vorgeschlagene Deutung schon einen Sinn. Sie setzt
sich auseinander mit der Tendenz, Rathenaus Größe aus seiner vorgeblichen Sozialismus-Nähe abzuleiten und weist diese Vereinnahmung zurück. Der Gegenwartsbezug liegt dann auf der Hand. Ich fühle mich auch deshalb legitimiert, hier
so explicit zu formulieren, weil ich aus vielen Gesprächen mit meinem Freund
Walter Bredendiek weiß, wie wichtig ihm diese Zusammenhänge waren. Er kam
auf sie immer wieder zu sprechen – zunehmend resignierend gegen Ende seines
Lebens, weil er fühlte, tauben Ohren zu predigen.
Bredendiek war auch der Autor einer etwa 120 Seiten umfassenden biographischen Arbeit „Walther Rathenau“, die nie publiziert wurde. Das Büchlein sollte
im Kongreß-Verlag erscheinen, der aber im Herbst 1962 aufgelöst wurde. Ich bin
erst ganz vor kurzem auf diese Sache gestoßen und habe bisher über das weitere
Schicksal dieser Arbeit nur so viel herausfinden können, daß Bredendiek das ihm
vom Verlag zurückgeschickte Manuskript der Parteileitung der CDU zugesandt
hat, offenbar in der Hoffnung, dort Unterstützung zu finden. Die Hoffnung trog,
denn auf Anraten des Generalsekretärs Götting wurde das Manuskript dem Autor zurückgegeben, weil eine Biographie Rathenaus nicht so recht in das Profil
der christlich geprägten Verlagstätigkeit der CDU passe. Sie gehöre wohl eher in
das Feld der Liberaldemokraten. Ob Bredendiek diesem Hinweis gefolgt ist,
weiß ich nicht. Es scheint eher unwahrscheinlich nach dem, was wir über seine
Kontoverse mit deren Rathenau-Experten Orth wissen. Seit zwei Tagen bin ich
im Besitz einer Abschrift des Manuskripts, die mir seine Witwe freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Mein erster Eindruck ist, daß sich die Arbeit in ihrer Argumentation nicht allzu sehr unterscheidet von dem sonstigen RathenauBild in der DDR. Auffällig ist aber die außerordentliche Ausführlichkeit, mit der
Bredendiek lange Zitate aus Briefen und Schriften Rathenaus bringt, über dessen
ganzes Leben verteilt und sehr verständnisvoll ausgewählt. Der Leser gewinnt so
ein anschauliches Bild davon, wie Rathenaus selbst sich sah. Man könnte vermuten, daß dieser Charakter des Buches, eines Buches von Rathenau fast ebenso
wie eines über ihn, missfiel und schließlich zur Nichtveröffentlichung führte.
Dies aber ist jetzt reine Spekulation …
Anmerkung:
1

Klein, Fritz: Erinnerungen an Walter Rathenau in der DDR - Vortrag auf der Versammlung der
Walther-Rathenau-Gesellschaft in Bad Freienwalde, 29.9.1995 (Auszug)
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Günter Wirth:
Christliche Option für den Sozialismus: Walter Bredendiek1
Mit diesem Hinweis auf Walter Bredendiek können wir füglich den Übergang zu
den Erscheinungsformen des Transformationsprozesses im „christlichen Milieu“
vollziehen, also im Blick auf 1945 „junge Leute“, die auf je eigene Weise den
Weg zur Theologie, im engeren Sinne zur Kirchengeschichte, fanden und diese
ihre schöpferische Tätigkeit in der DDR praktizierten. Dieser Übergang kann
insofern günstig – eben „füglich“ – bei Bredendiek einsetzen, da er (am 21. November 1947 immatrikuliert) fast parallel mit Klein an der Berliner Universität
Germanistik und Geschichte, im Hauptfach allerdings Pädagogik studiert und
laut Ausweis seines Studienbuchs viele der Vorlesungen gehört hatte, in denen
auch Klein saß, vor allem die von Ernst Niekisch, Fritz Rörig und Alfred Meusel.
Eine andere Parallele besteht in der intensiven politischen Tätigkeit des Studenten Walter Bredendiek, der 1926 in Swinemünde geboren worden war, als früh
Waise Gewordener die Realgymnasien seiner Geburtsstadt, Cammins und Angermündes besucht und nach dem Abitur 1943 schon ein Semester an der Friedrich-Wilhelms-Universtität studiert hatte, um dann über Arbeitsdienst, Kriegsdienst (Februar 1944 bis Mai 1945) und amerikanische Kriegsgefangenschaft
1945/46 zunächst für ein Semester an der Hamburger Universität (Theologie)
immatrikuliert zu werden. Aus familiären Gründen war er im Sommer 1946 ins
uckermärkische Gramzow gegangen und dort als Lehrer (auch als Leiter einer
Arbeitsgemeinschaft Mathematik für Neulehrer) tätig gewesen. Dort hatte er
auch die erste Lehrerprüfung abgelegt.
Wenn ich bemerkt hatte, wie Klein sei auch Bredendiek als Student politisch
aktiv geworden, so ist das freilich eine eher statistische Feststellung. Tatsächlich
gibt es entscheidende qualitative Unterschiede: Bredendiek war nämlich (ursprünglich LDP-Mitglied) im August 1946 der CDU beigetreten, im Sommer
bzw. Herbst 1948 wurde er Hochschulreferent und Jugendvertreter im Ostberliner Landesvorstand (der sich als Arbeitskreis aus dem Gesamtberliner Landesverband ausgegliedert hatte) sowie CDU-Vertreter im Demokratischen Block der
Berliner Universität. Bereits Mitte Juli 1948 war er Vorsitzender des Unterausschusses für Hochschulfragen im Kulturpolitischen Ausschuß des Hauptvorstandes der CDU geworden. Es sind dies die Wochen und Monate, in denen die gesamtgesellschaftliche Zäsur des Jahres 1948 sich in der Spaltung der Stadt wie
auch in der der Universität spiegelt (ein Vorgang der merkwürdigerweise bei
Klein ausgeblendet bleibt). Bredendiek ergriff in dieser Zeit Partei für das, was
man damals die Weiterentwicklung der antifaschistisch-demokratischen Ordnung
in der SBZ nannte, allerdings von einem streng profilierten weltanschaulichen
Standort aus, nämlich dem einer militanten christlichen Demokratie, die 1946/47
entwickelte Losung des Sozialismus aus christlicher Verantwortung auf- und
ernstnehmend. Wie Kaiser und Klein entwickelte Bredendiek überdies eine um329

fassende publizistische Tätigkeit für die „Neue Zeit“, das zentrale Organ der
CDU in der SBZ, und über die Pressestelle beim Hauptvorstand der CDU für die
Landeszeitungen der Partei in der SBZ. Es waren vornehmlich Fragen der Jugend-, Hochschul- und Schulpolitik, die Bredendiek aufgriff. Andererseits widmete er sich – und diese Arbeiten wiesen vor allem in die Zukunft – Analysen
kirchengeschichtlicher und geschichtlicher Vorgänge und Persönlichkeiten, die
gleichsam als Traditionslinien für ein Engagement beim Aufbau einer neuen
gesellschaftlichen Ordnung von christlich-demokratischen Positionen aus anzusehen waren, von Wichern zu Friedrich Naumann. In den folgenden Jahren setzte er, um dies hier vorwegzunehmen, diese Studien forciert fort und legte 1953
im Verlag Koehler & Amelang, dem der CDU seit 1951 gehörenden Leipziger
Verlag, sein Buch „Christliche Sozialreformer des 19. Jahrhunderts“ (u. a. V.A.
Huber , Franz von Baader, R. Todt , Ketteler) vor, das für die 1949/50 in die seit
ihrem Bestehen in die tiefste Krise gestürzte Ost-CDU eine entscheidende Hilfe
für ihre geistig-politische Neuorientierung war und übrigens auch international
viel Anerkennung fand. In der Zwischenzeit hatte Bredendiek seine Studien erfolgreich abgeschlossen, war 1951 wissenschaftlicher Mitarbeiter (zuletzt Oberreferent) im Deutschen Pädagogischen Zentralinstitut (im Bereich Geschichte)
geworden. 1952 trat er als Hauptreferent, zunächst für Kirchenpolitik, in den
Dienst der CDU.
Im Falle Bredendiek sind wir in der Lage, den objektiven Transformationsprozeß, dem er sich zu stellen hatte, als subjektiven, als intellektuellen Transformations- oder besser: Wandlungsprozeß genauer verfolgen zu können, da wir seine
Lektürelisten von 1942 bis 1947 vorzuliegen haben, die (auch bei nur kursorischer Behandlung) ein gewisses Urteil erlauben.
1942 finden wir dort außer (u. a.) Kleist, Stifter, Keller, C.F. Meyer, Freytag
sowie Rilke „zeitgemäße“ Autoren wie Beumelburg, Blunck, Brehm, Grimm,
Griese und Zerkaulen, vor allem aber Schriftsteller/innen der inneren Emigration
wie Reinhold Schneider (Philipp II. Hohenzollern), Ina Seidel (Lennacker, Das
Wunschkind), Ernst Penzoldt (Der arme Chatterton) und Herbert Eulenberg
(Schattenbilder) sowie Bruno H. Bürgel (Die kleinen Freuden). Überdies fällt die
Bevorzugung von Memoirenliteratur (Bismarck, Wilhelm II.), von historischen
Romanen (von Ernst Wichert und Zofia Kossak, einer bedeutenden polnischen
katholischen Dichterin) und historiographischen Werken (Treitschke) auf. Zur
Memoirenliteratur gehörten auch die Jugenderinnerungen Wilhelm von Kügelgens, die Bredendiek später neu herausgab.
Die Liste von 1943 ist – offenbar dem Abitur geschuldet – wesentlich kürzer, hat
sich aber in einem Punkt grundlegend verändert: Die „zeitgemäße“ Literatur
fehlt (mit Ausnahme von Eckart von Naso). Dafür finden wir Hölderlin (Hyperion), Büchner (Woyzeck), Fontane (Effi Briest), neuerlich Rilke (Marienleben)
sowie Strindberg. War 1942 St. Exupéry schon mit „Wind, Sand und Sterne“
registriert, so 1943 mit „Nachtflug“. Neben der damals viel diskutierten Luther330

Biographie von Rudolf Thiel las Bredendiek auch Ludendorffs Kriegserinnerungen. Fincks „Ahnenbüchlein“ deutet auf sein späteres Interesse an Genealogie
hin.
Von 1944 haben wir nur Fragmente aus den Wintermonaten (Einberufung!). Von
Kurt Kluge, einem früh verstorbenen sächsischen Schriftsteller, nahm er den seinerzeit populären und auch verfilmten Roman „Die Zaubergeige“ zur Kenntnis,
und er setzte die Eulenberg- und Wichert-Lektüre fort.
In den letzten Kriegsmonaten 1945 finden wir Fontanes „Jenny Treibel“ und
„Stine“ sowie interessanterweise Upton Sinclair (Boston) neben Kolbenheyer
und Luserke. Im Mai 1945 las er Tolstoj (Herr und Knecht, Die Kreutzersonate)
und neuerlich historische Romane Wicherts, im Juni Schopenhauer (Aphorismen) und Gerhart Hauptmann (Buch der Leidenschaft), im Juli Ernst Wiecherts
„Wälder und Menschen“, im August historische Romane von Beumelburg und
die heute neu geschätzte Österreich-Triologie Bruno Brehms. Dann folgen Fallada (Bonzen und Bomben), Bruno H. Bürgel , Ina Seidel sowie K.A. Findeisen.
Besonders charakteristisch und Signalement des Transformationsprozesses sind
diese Positionen der Lektüreliste in der zweiten Hälfte 1945: Lessings „Nathan
der Weise“ und – offenbar neu und anders als 1942 gelesen – Grimms „Volk ohne Raum“.
1946 rückt die Lektüre der klassischen Literatur in das Zentrum des offenbar
auch von der Lehrtätigkeit gebotenen Interesses: Goethe (Tasso, Hermann und
Dorothea, Reineke Fuchs), Schiller (Don Carlos, Braut von Messina), neuerlich
Büchner. Dann folgen Raabe und Storm, vor allem aber Hermann Hesse (Demian, Kulp). Von Ina Seidel liest Bredendiek „Das Labyrinth“, also den bemerkenswerten Forster-Roman der evangelischen Schriftstellerin, und von Ernst
Wiechert (durch seinen Buchenwald-Bericht damals im Mittelpunkt des Interesses) stehen sechs Titel auf der Liste, von Rudolf G. Binding und Hans Carossa
je vier (darunter des letzteren Hauptwerk: „Der Arzt Gion“). Auf diese der Innerlichkeit verpflichtete Literatur setzt Scholochows „Neuland unter dem Pflug“
den Akzent der neuen gesellschaftlichen Bedingungen. Bredendiek hat damals
auch Platons „Gastmahl“, Sigmund Freuds Einführung in die Psychoanalyse und
Ricarda Huchs Buch über den Sinn der Heiligen Schrift sowie Erinnerungsbücher von Paul Ernst und Adolf Stahr gelesen, schließlich Selma Lagerlöf (Gösta
Berling) und Turgeniew (Väter und Söhne).
Von 1947 haben wir eine knappe Liste, die bis zum Beginn des Studiums reicht.
Hier stehen Hesse (Siddharta, Peter Camenzind) und Thomas Mann (Die Buddenbrooks) im Mittelpunkt, zusammen mit Dostojewski (Raskolnikow), Hofmannsthal (Jedermann) und Jacobsen (Niels Lyhne). Rudolf Thiel wird noch
ein-mal gelesen, und neben Kurt Kluge taucht merkwürdigerweise Hanns Johst
(was war das eigentlich Problematische?, könnte der Anlaß hierzu gewesen sein)
auf. (Ich las deshalb 1945 Ernst Jünger.)
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Ohne eine solche Lektüreliste, die natürlich während des jetzt beginnenden Studiums eine noch ganz andere Dimension annehmen mußte und annahm, überinterpretieren zu wollen, lassen sich aus ihr einige Schlüsse ableiten. So ist eindeutig klar, daß die zunächst noch stark repräsentierte NS-konformistische Literatur
mehr und mehr abgelöst wird durch große Werke der deutschen Klassik, des
Realismus, der Romantik, aber auch durch wichtige Erscheinungen der Weltliteratur und der inneren Emigration in ihren unterschiedlichen Facettierungen.
Durchgängig von 1942 bis 1947 ist das Interesse am Historischen, in Monographien, Memoiren und Romanen, noch nicht am Theologischen. Die Bücher von
Thiel und Ricarda Huch, ihrerseits polar gegenüberstehend, stehen (von einem
Buch Ernst zur Niedens, eines Exponenten der evangelischen Männerarbeit, abgesehen) ziemlich isoliert da, analog Philosophisches. Germanistik und Geschichte bieten sich also tatsächlich für das aufzunehmende Studium als bevorzugt an – zusammen mit Pädagogik, wird doch Bredendiek in einer Beurteilung
des Leiters der Zentralschule Gramzow vom 17. August 1947 als „der tüchtigste
Lehrer meines Bezirks“ (der Rektor ist auch eine Art Unterschulrat) bezeichnet.
Die Hinwendung zum Christlichen, Weltanschaulichen erfolgt bzw. vertieft sich
in seiner gesellschaftlichen Arbeit, die er von vornherein nicht als schlechthin
vordergründig politisch (bei all seiner Konsequenz) ansieht, sondern als geistigpolitisch, „ideologisch“, wie man damals sagte.
Da wir keinen autobiographischen Text von Bredendiek vorzuliegen haben, sollen wenigstens einige Zitate aus Artikeln von 1948 und 1949 seine Position verdeutlichen.
Am 11. Dezember 1948 schrieb Bredendiek in der Wochenzeitung des Landesvorstandes (des Arbeitskreises) der Ostberliner CDU, „Der Fortschritt“, unter
dem Titel „Christlicher Sozialismus“: „Wer sich zur Union bekennt, bekennt sich
damit zum christlichen Sozialismus. Was heißt das nun aber? … Eine solche
Verpflichtung kann nur aus der Anerkennung über persönliche Werte erwachsen,
die wir als Christen im gesamten Raum gerade auch des politischen Lebens beachtet wissen wollen, und an die auch jede Staatsgewalt gebunden sein sollte.
Eine sittliche Idee ist allen sozialen Strömungen in Vergangenheit und Gegenwart gemeinsam, sie ist die eigentlich treibende Kraft in ihnen und nicht die
Vorstellung von einer Wirtschaftstheorie, wie immer sie auch geartet sein mag.
Darum steht das Gerechtigkeitsgefühl für den Sozialismus an erster Stelle, alle
Einzelforderungen sind aus ihm abgeleitet. Im 19. Jahrhundert führten die Auswüchse des Kapitalismus mit der ökonomischen Umgestaltung auch eine seelische Strukturänderung größten Ausmaßes in der Menschheit herbei, nicht nur
innerhalb der arbeitenden Massen, sondern gerade auch bei den wenigen, die
über alle materiellen Güter verfügten und im Überfluß lebten …“
Dann fügte er hinzu: „Welches sind nun die spezifischen Momente des christlichen Sozialismus? Wir junge Christen lehnen den Klassenkampf als Mittel zur
Beseitigung der sozialen Spannungen ab. Wir wollen einen Neubau unseres ge332

sellschaftlichen Lebens durch die Respektierung der sittlichen Gesetze herbeiführen, die wir als für jeden Menschen verbindlich und für ewig gültig ansehen:
Nächstenliebe – Güte – Wahrheit – Recht. Wir glauben, daß politische und wirtschaftliche Reformen nur dann dauerhaften Bestand haben können, wenn mit
ihnen eine sittliche Erneuerung der Menschen Hand in Hand geht. … Denn das
wissen wir Christen sehr genau: mit der geistigen Befreiung allein ist es nicht
getan, die wirtschaftliche muß mit ihr Schritt halten, eines bedingt das andere.
Wir sind uns auch darüber völlig im klaren, daß unsere Ideen nur dann verwirklicht werden können, wenn wir vorher eine radikale Aenderung der überkommenen sozialen Zustände überhaupt herbeiführen. W i r b ra u chen h eu te e in e
G esellscha ftso rdnung, d ie den sozia len An spru ch der Gem e inscha ft höher b e we rtet, a ls d ie In teressen des Ein z elnen – aber wir
sehen in dieser neuen Ordnung keinen Selbstzweck, sondern wir wollen durch
sie und in ihr Platz schaffen für den religiös und ethisch neu verwurzelten Menschen, ohne die Anwendung von Gewalttätigkeit, ohne den Appell an Mißgunst
und Neid. Denn unsere politische Konzeption, die unserem Weltbild adäquat ist,
wird von drei Faktoren bestimmt: vom Christentum, vom Sozialismus und von
der Humanität.“
Über „Fortschritt und Reaktion“ führte Bredendiek am 27. Juni 1947 im Leitartikel der „Neuen Zeit“ u. a. aus: „Der Christ teilt nicht den optimistischen Fortschrittsglauben etwa des Marxisten oder der Anhänger anderer geschichtsphilosophischer Lehren, die im Ablauf des historischen Prozesses eine gleichbleibende Richtung erkennen und die dieses Fortschreiten gekrönt sehen wollen durch
ein rein irdisch gedachtes Stadium der Vollkommenheit, gleichsam durch ein
‚Himmelreich auf Erden’. Alle Bestrebungen, die dieser Entwicklung entgegenstehen, werden von den Bekennern dieser Systeme als reaktionär, alle Tendenzen, die sie vorwärts zu treiben scheinen, als fortschrittlich bezeichnet. Das
scheint uns ein wenig glückliches Verfahren zu sein, denn die ‚klassenlose Gesellschaft’ hat noch niemand gesehen, und ob es sie jemals geben wird, ist zumindest zweifelhaft. Die Kalamität unserer Zeit besteht ja nicht zum geringsten
Teil darin, daß man oftmals den Versuch macht, an die Probleme von heute mit
den Lösungsvorschlägen von vorgestern heranzugehen, von denen man noch
nicht einmal weiß, ob sie überhaupt reale Möglichkeiten darstellen; denn nicht
alles, was sich als fortschrittlich bezeichnet, ist zukunftsweisend und eine Kraft
der Erneuerung. Mehr als einmal hat die Reaktion sich in dem Begriff des Fortschritts vermummt und das Abgestorbenste als Wunder wie große Neuheit angepriesen. So ist es klar, daß das, was vor drei oder vier Jahrzehnten noch durchaus
fortschrittlich war, heute von den Ereignissen längst überholt ist.
Besonders schwierig ist die Verständigung über Fortschritt und Reaktion auch
deshalb, weil der Marxismus die beiden Begriffe gleichsam personifiziert und sie
verschiedenen sozialen Schichten – Klassen als Attribute beigelegt hat: das ‚Proletariat’ ist die fortschrittliche, die ‚Bourgeoisie’ die reaktionäre Klasse an sich,
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und wenn man heute auch im marxistischen Lager vom ‚fortschrittlichen Bürgertum’ spricht, so beweist das doch nur, daß man einen Teil dieser Gesellschaftsschicht als nicht mehr eigentlich bürgerlich ansieht. Wir müssen es uns hier versagen, den Begriff des Bürgerlichen näher zu bestimmen, obwohl dies eine reizvolle Aufgabe wäre. Eines aber, glauben wir, steht einwandfrei fest: die von
Marx so stark attackierte Bourgeoisie besteht heute ebensowenig wie das von
ihm beschriebene Proletariat. An beiden Klassen sind ja die letzten hundert Jahre
nicht spurlos vorübergegangen. Die Klassengegensätze haben sich immer mehr
abgeschwächt, die Unterschiede wurden eingeebnet und darum sehen wir in der
Propagierung eines ‚verschärften Klassenkampfes’ heute durchaus keinen Fortschritt zur Erreichung des endgültigen Ausgleichs!“
Diese zuletzt vorgenommene Positionsbestimmung reflektiert zweifellos die
Reaktion auf die Verschärfung der politisch-geistigen Situation nach 1948, im
Hinblick auf die Herausbildung der „Partei neuen Typus“ und die Orientierung
auf den „demokratischen Zentralismus“. Bredendiek geht es um die eigenständige, ethisch konturierte Haltung und politisch-geistige Entscheidung für den Sozialismus von einem festen weltanschaulichen Standort aus. Von hier aus sind
dann auch die schon charakterisierten, wiederum eigenständigen wissenschaftlichen Interessen des jungen, das authentisch Bürgerliche nicht verschmähenden
christlichen Demokraten bestimmt, und man kann letztlich davon ausgehen, daß
hier schon die Weichen für die spätere berufliche Hinwendung zur Kirchengeschichte gestellt worden sind.
Wir können also in Blick auf den zukünftigen Kirchenhistoriker an den Universitäten Greifswald (nur kurz), Halle und (wiederum nur kurz angesichts des frühen
Todes im Sommer 1984) Berlin festhalten, daß sein Weg in diese theologische
Disziplin auf Umwegen erfolgt ist – und noch dazu in der Vertauschung der
Fakultäten. Allerdings ist es nicht ungewöhnlich, daß ein Profanhistoriker in der
theologischen Fakultät oder kirchlichen Hochschule lehrt: Für den bekannten
Karl Kupisch an der Kirchlichen Hochschule Zehlendorf, mit dem Bredendiek in
Kontakt stand, galt dies auch so. Dabei muß bei Bredendiek berücksichtigt bleiben, daß er ja in Hamburg Theologie zu studieren begonnen hatte, und er ist
später oft hierauf zurückgekommen, wie ihn dieses Studium beeindruckt habe
(u. a. bei dem späteren Hamburger Bischof Volkmar Herntrich). Jedenfalls zeugen seine wissenschaftlichen Arbeiten von einem weiten historischen Horizont
und vom Bestreben, vergessene oder sogar bewußt verdrängte kirchengeschichtliche Vorgänge bzw. christliche Persönlichkeiten (im Sinne Lessings und Herders) zu „retten“. Ich nenne (neben unzähligen Aufsätzen) nur die 1966 in Hamburg mit einem Vorwort von Helmut Gollwitzer erschienene Schrift „Irrwege
und Warnlichter. Anmerkungen zur Kirchengeschichte der neueren Zeit“, dann
die Studien „Friedensappelle deutscher Theologen von 1907/08 und 1913“,
1963; „Reflektierte Geschichte. Die Entwicklung der Gesellschaft und die Stellung von Kirche und Theologie seit 1900 im Spiegel der Lebenserinnerungen
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deutscher Theologen“, 1965, und „Zwischen Revolution und Restauration. Zur
Entwicklung im deutschen Protestantismus während der Novemberrevolution
und in der Weimarer Republik“, 1969. Ebenfalls dürfen Arbeiten über Bertha
von Suttner, Carl von Ossietzky und Emil Fuchs nicht vergessen werden, zumal
Bredendiek zum 90. Geburtstag von Fuchs eine groß angelegte Festschrift (Leipzig 1964) verantwortet hatte.
Anmerkung:
1
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Käte Gaede:
In der Kirche gegen und für die Kirchen – Zum 80. Geburtstag
des Berliner Theologieprofessors Walter Bredendiek (1926-1984)1
Der Berliner Kirchenhistoriker wäre am 7. April 2006 80 Jahre alt geworden.
Leider ist er viel zu früh, 58-jährig, aus seiner Hochschullehrertätigkeit, zuletzt
an der Sektion Theologie der Humboldt-Universität zu Berlin, heimgerufen worden. Zuvor hatte Bredendiek bereits elf Jahre lang an der Martin-Luther-Universität in Halle gelehrt und sich besonders der Kirchengeschichte des 19. und
20. Jahrhunderts gewidmet. Mit dem Motto „In der Kirche gegen die Kirche für
die Kirche“ hat er die Bedeutung Religiöser Sozialisten, denen nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde, charakterisiert.
Mit diesem Motto könnte auch sein Wirken beschrieben werden. Die Studierenden haben ihren geschätzten Lehrer auch als bewussten Christen erlebt, wenn er
das Semester in seiner Vorlesung mit der Herrnhuter Losung und darauf bezogenen Wünschen eröffnete. Er hat sich als Lehrer der und für die Kirche verstanden
und mit seinen Forschungsarbeiten zum Beispiel das Anliegen des damaligen
Berliner Generalsuperintendenten Fritz Führ aufgegriffen, der 1962 äußerte, dass
er die kritische Aufarbeitung kirchlicher Entwicklungen und Verlautbarungen in
der wilhelminischen und nachwilhelminischen Ära vermisse.
Walter Bredendiek hat kritische Bestandsaufnahme der jüngsten Kirchengeschichte unternommen und seine Aufmerksamkeit den so genannten „irregulären“ Kräften und „Außenseitern“ gewidmet, jenen, die Themen des Friedens, der
sozialen Gerechtigkeit, der Revolution zur Sprache gebracht hatten und von der
offiziellen Kirche an den Rand gedrängt worden waren. „Um der Gegenwart und
Zukunft unserer Kirche willen“ ging Bredendiek ungebahnte Wege, indem er
Kirchengeschichte aus der Perspektive „von links“ und „von unten“ zu betrachten lehrte und den Wert von Biographien und Lebenserinnerungen als Quellen
für kirchengeschichtliche Zusammenhänge unterstrich. Viele, die ihm begegnet
sind, ob im kirchlichen oder politischen Raum in der Evangelischen Akademie
oder der Christlichen Friedenskonferenz, haben ihn als fairen Gesprächspartner
geschätzt; denn es waren immer die Motive seines Forschens deutlich spürbar:
„Wir erheben uns nicht über unsere Väter wo sie fehlten und in die Irre gingen.
Wir verschweigen das aber auch nicht aus falschverstandener Pietät.“ Bredendieks Positionen waren gedeckt durch sauber ermittelte und einander zugeordnete Fakten, die er in unermüdlicher Hingabe zusammentrug. Seine Impulse und
Fragestellungen waren bestimmt durch die Chance des Neuanfangs nach 1945.
Seine kritische Stimme zum Weg der Kirche nach den Umbrüchen ab 1989 hat
leider gefehlt.
Anmerkung:
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Ina Matthes:
Walter Bredendiek – ein Fanatiker der Kleinarbeit –
Als Theologe bekannt, als Regionalforscher vergessen:
Gestern wäre er 80 Jahre alt geworden1
Mancher uckermärkische Pfarrer wird ihn noch gekannt haben, den Kirchenhistoriker Walter Bredendiek. In Greifswald, Halle und Berlin hat der in Gramzow
aufgewachsene Professor für Kirchengeschichte junge Theologen ausgebildet,
bis zu seinem plötzlichen Tod 1984.
Als Wissenschaftler blieb Bredendiek in Erinnerung, wie Veröffentlichungen in
Kirchenzeitungen zu seinem 80. Geburtstag am 7. April belegen. Als Regionalhistoriker aus der Uckermark jedoch ist der in Swinemünde geborene Lehrersohn
vergessen. Viele seiner Arbeiten, seine Datensammlungen über die Uckermark
lagern weitgehend ungesichtet in öffentlichen und privaten Archiven. Die Geschichte der einst bedeutenden Stadt Gramzow, die Schicksale einfacher Leute in
der Uckermark, vor allem auch die Hugenotten – französische Einwanderer –
haben Bredendiek besonders beschäftigt.
Für die Vergangenheit hat sein Vater sich schon als 15-Jähriger interessiert, erzählt Hans-Otto Bredendiek, der selbst Familien- und Regionalforschung betreibt. Das frühe Interesse rührt vermutlich aus der Lebensgeschichte des Vaters
her. Er verlor als Kind beide Eltern, wuchs bei seiner Großmutter und seiner
Tante auf, die in Gramzow ein Tabakgeschäft betrieb. Der Junge erkundete zunächst die Geschichte seiner Familie, die seit fünf Generationen in der Uckermark-Stadt lebte. Dabei unterstützte und förderte ihn der Gramzower Pfarrer
Brandt. So wurde aus der Suche nach den eigenen Wurzel bald mehr. Andere
Regionalforscher wurden auf den Schüler aufmerksam und ließen ihn kleinere
Forschungsarbeiten erledigen.
Nach einem abgebrochenen Theologie-Studium in Hamburg, das er nach Ende
des 2. Weltkrieges nicht mehr finanzieren konnte, kehrte Bredendiek 1946 als
Neulehrer nach Gramzow zurück. Im Jahr darauf begann er Pädagogik, Geschichte und Germanistik in Berlin zu studieren und bildete sich später als Autodidakt zum Kirchenhistoriker weiter. Das Interesse an seiner uckermärkischen
Heimat hat aber auch der Wissenschaftler nie verloren. Er erwarb sich damals
den Ruf, ein Kenner der Gramzower Geschichte zu sein.
Als Regionalhistoriker schrieb er Aufsätze über die Schule, erforschte die Geschichte des Ortes bis zur verheerenden Feuersbrunst, die die Gebäude des mächtigen Klosters und 26 Wohnhäuser vernichtete. Sonntags gegen zwei Uhr soll das
Feuer ausgebrochen sein, ist in einem seiner Aufsätze nachzulesen, und zwar bei
Hans Schäfer am Markt. Dem wurde entweder das Rauchen zum Verhängnis
oder ein Schwelbrand im Schornstein. Walter Bredendiek hat das aus den Erinnerungen des ehemaligen Superintendenten zutage gefördert.
Kollegen und auch sein Sohn beschreiben ihn als akribischen Faktensammler.
Als „Fanatiker der Kleinarbeit“ hat er sich selbst einmal bezeichnet. „Die Viel337

falt seiner Interessen war eigentlich unbeschreiblich. Er sammelte alles und in
fast jedem seiner Bücher liegen Ausschnitte aus Zeitungen“, sagt sein Sohn.
Weil der Vater die französische Sprache gut beherrschte, konnte er auch viele
originale Quellen der Hugenotten nutzen.
Bredendiek interessierte sich sehr für den Alltag der Menschen, für soziale Aspekte. So hat er zum Beispiel Studien über führende Vertreter des Protestantismus im 19. und 20. Jahrhunderts angestellt und herausgefunden, dass zwischen
ihnen erstaunlich enge familiäre Beziehungen bestanden. Irgendwann entwickelte sich daraus eine relativ geschlossene Elite, in die kaum noch ein Außenstehender eindringen konnte. Solche Arbeiten bezogen sich nicht allein auf die
Uckermark, schlossen aber auch Pfarrersfamilien aus dieser Region mit ein.
Material aus diesen Untersuchungen befinden sich im Nachlass, der zum Teil
von der Familie verwahrt wird, aber auch in der Zentral- und Landesbibliothek
Berlin im Referat Spezialbereiche zu finden ist. Bredendieks Bücher hingegen
sind in die Bibliothek der Missionsgesellschaft Berlin in der Georgenkirchstraße
eingegangen. Regionalgeschichtliche Arbeiten hat er vor allem in Zeitungen und
Vorträgen veröffentlicht, manches ist in seine wissenschaftlichen Werke eingeflossen. Als Kirchenhistoriker beschäftigte sich der Uckermärker vor allem mit
den religiösen Sozialisten des 19. und 20. Jahrhunderts.
Dass er über die Uckermark nicht mehr publiziert hat, ist offensichtlich auch den
politischen Verhältnissen in der DDR geschuldet. Walter Bredendiek war Christ
und Pazifist, er engagierte sich in der CDU. Als er dem Leiter des Prenzlauer
Heimatmuseums Alfred Hinrichs 1961 vorschlug, die „Jahrbücher des Uckermärkischen Geschichtsvereins“ wieder zu beleben, riet der ab. Die Texte würden
vermutlich derart zensiert, dass die Autoren sie nach dem Druck selber nicht
wiedererkennen würden. So ist aus der Idee schließlich nichts geworden.
Heute versucht Hans-Otto Bredendiek, die Arbeit des Vaters über die Uckermark
vor dem Vergessen zu bewahren. Der gelernte Eisenflechter aus Berlin hat die
Forschungen zur Familiengeschichte und auch zu einigen regionalhistorischen
Aspekten fortgeführt. Doch vieles ist aus der Fülle des Materials konnte auch er
noch nicht sichten. Es wartet in den Archiven darauf entdeckt zu werden.
Anmerkung:
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Hans-Otto Bredendiek:
„Die ‚ideologische Lage‛ verträgt den Aufenthalt Ihres
,Pazifismus‛ nicht.“ – Martin Niemöller und die 800-Jahr-Feier
in Gramzow 19681a
Im Vorfeld der 800-Jahr-Feier von Gramzow in der Uckermark 1968 kam es zu
einigen interessanten Vorfällen, an denen man das Wechselspiel des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche gut darstellen kann. Bemerkenswert sind auch die
verschiedenen Positionen zwischen staatlichen Organen auf der lokalen Ebene,
mit ihrer oftmals pragmatischen und realistischen Politik, die der genaueren
Kenntnis der Verhältnisse und Persönlichkeiten „vor Ort“ geschuldet ist, und
derjenigen auf Bezirks- und Republikebene, die verstärkt rein ideologische Positionen vertraten. Akteure dieses Vorfalles waren Personen, die allzu oft in
Schubladen gesteckt wurden und gerade jetzt nach der Wende nicht aus diesen
Schubladen herausgenommen und differenziert betrachtet werden.
Gramzows Bevölkerung hatte in wechselvoller Geschichte schon viel erlebt,
bevor mit Beendigung des Zweiten Weltkrieges ein neuer Abschnitt der Geschichte dieses Ortes aufgeschlagen wurde, die bis 1989 dauerte. Trotz aller Widrigkeiten galt Gramzow bis 1949, wahrscheinlich durch den Ausgang der ersten
und einzigen freien Wahlen in der damaligen Sowjetischen Besatzungszone, als
Hochburg der CDU.
Seit dem 1.5.1961war Curt-Jürgen Heinemann-Grüder Pfarrer und Superintendent in Gramzow. Er wurde am 20.8.1920 geboren und studierte Theologie in
Montpellier, Bethel, Heidelberg und Berlin (Kirchliche Hochschule) und war
1951 in die DDR gekommen. Als die Superintendentur Gramzow 1969 aufgelöst
wurde, blieb er dort weiterhin erster Pfarrer bis zum 24.12.1974. Ab 1974 war er
Pfarrer in Niefern in der damaligen BRD. Heute lebt er in Pforzheim im Ruhestand. Das er einmal ein streitbarer Kriegsgegner werden würde, war nicht vorauszusehen. Mit 18 Jahren war er Fahnenjunker, mit 19 Jahren Leutnant und mit
23 Jahren Rittmeister. Er war aktiver und begeisterter Kriegsteilnehmer und
kämpfte in Polen und Frankreich, in der Sowjetunion und zuletzt in Tunesien. In
Afrika kam er 1943 in französischer Gefangenschaft und war der jüngste Rittmeister im Gefangenenlager. Während der Kriegsgefangenschaft begann er sich,
durch die Lektüre der Bibel, zum Antimilitaristen zu wandeln und seine Entscheidung Theologie zu studieren ist ebenfalls in diesem Kontext zu finden. Sein
Einfluß auf die Entwicklung des Friedensgedankens in Gramzow kann nicht
hoch genug eingeschätzt werden. Beispielhaft sei hier nur der Gedenkstein auf
dem Gramzower Friedhof genannt. Der Gedenkstein enthält die Inschrift Micha
4,3: „So spricht der Herr: Die Völker werden ihre Schwerter umschmieden in
Pflugscharen und ihre Lanzen in Winzermessern. Es wird kein Volk wider das
andere das Schwert erheben und sie werden nicht mehr lernen wie man Krieg
führt“. Soweit mir bekannt ist, finden wir hier erstmals öffentlich in der DDR
den Hinweis auf das Umschmieden von Schwertern zu Pflugscharen, das in den
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80er Jahren in den Kirchgemeinden der DDR große symbolische Bedeutung
erlangte. Gemeinsam mit den Konfirmanden verschiedener Jahrgänge aus Gramzow pflegte er die auf dem Friedhof angelegten Soldatengräber unbekannter
Soldaten.
Diese Aktivitäten eines Dorfpfarrers werden schnell übersehen, waren doch
Aktionen wie in Jena, Berlin usw. viel medienwirksamer gewesen. HeinemannGrüder arbeitete ohne die Westpresse, auf seine Einstellung und „Aktionen“
aufmerksam zu machen. Engagiert war Heinemann-Grüder auch in der Christlichen Friedenskonferenz (CFK)1, einer Organisation, die heute auch gerne in die
Schublade kommunistisch unterwanderter und zielgerichtet auf eine kommunistische Welt hinarbeitende Organisation gesteckt wird. Dass diese Schublade
nicht stimmt, sieht man, unter vielen anderen ehrlichen Mitarbeitern, auch an
Heinemann-Grüder.
In den Zusammenhang des pazifistischen Engagements von Heinemann-Grüder
in Gramzow gehören die ersten Einladungen des damaligen Präsidenten des
Weltkirchenrates, Martin Niemöller. 1965 und 1966 war er zu Vorträgen in
Gramzow und in anderen Orten der Uckermark, und das Ministerium für Staatssicherheit hat dem große Aufmerksamkeit gewidmet. In den Berichten des Ministerium für Staatssicherheit über diese beiden Reisen Niemöllers finden sich
immer wieder Hinweise auf seine pazifistische Einstellung, die beim ihm biblisch begründet war. Nachfolgend einige Beispiele, wie die Staatssicherheit
Nie-möllers Wirkung auf die uckermärkische Jugend einschätzte und daraus
sicher auch für die Haltung zu künftigen Besuchen Schlußfolgerungen zog.
„Bei allen Veranstaltungen kam in den Reden Niemöllers stark seine pazifistische Einstellung zum Ausdruck. Er führte aus, daß auf der Weltkonferenz 1948
in Amsterdam formuliert wurde, daß Kriege nicht Gottes Wille sind. … Der
Gipfel der Macht sei aber zugleich Abgrund der Macht.“2
„Am 24.7.1965 abends fand in Gramzow beim Sup.-Intendent Heinemann-Grüder ein Gemeindeabend mit aktiven Christen statt … Der ... [Stelle geschwärzt]
schätzte den Vortrag so ein, daß derjenige der den Vortrag hört und danach handelt, nicht mehr Soldat werden könnte.“3
„Ein einfacher Mörder oder Totschläger wird bei uns bestraft, aber Generäle
erhaltern Orden und Rittergüter. Die kirchliche Lehre vom gerechten Krieg war
anti-christlich, desgleichen die Segnung der Waffen durch die Kirche. Die Welt
glaubt an den Sieg der Gewalt, die Christen dürfen es nicht tun, sie müssen alles
für Entspannung, Verständigung und Frieden tun. Ein Christ muß glauben, daß
der Geist des Friedens und der Verständigung siegt … Der Krieg ist aber keine
politische Möglichkeit mehr; wir müssen mit der Bergpredigt ernst machen:
Nicht die Gewalttätigen, sondern die Sanftmütigen werden das Erdreich erhalten.“4 Durch Niemöllers biblische Begründung seiner pazifistischen Haltung
sahen die führenden Leute in der DDR die Gefahr der geistigen Infiltration seines Gedankengutes bei den Jugendlichen. Seine Veranstaltungen waren immer
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überfüllt. Auch offizielle Vertreter des Staatsapparates, der Nationalen Front und
Wirtschaftsfunktionäre nahmen teil.
Die Auffassung, daß Frieden nicht nur als Periode zwischen Kriegen zu verstehen ist, sondern durch staatliche Vereinbarungen zu erreichen ist, vertrat, neben
Niemöller und Heinemann-Grüder, auch mein Vater, Walter Bredendiek. 1926
geboren, war er nach seinem Einsatz als Soldat als überzeugter Antimilitarist und
Pazifist nach Gramzow zurückgekehrt. Nie wieder Krieg sollte auch heißen, nie
wieder Menschen in Gewissenskonflikte zu bringen, die diese vielleicht nicht
aushalten können. Heinemann-Grüder vertrat dabei durchaus die Vorstellung eines individuellen, wehrdienstverweigernden, Pazifismus. Bredendiek untersuchte
die Grundlagen und die Entstehung des Pazifismus und versuchte die Überlegungen von „Pionieren der Friedensbewegung“, die ja aus dem bürgerlichen Lager kamen, mit den Friedensgedanken in der DDR in Beziehung zu setzen5.
Gemeinsame Einladung
Der 800 Jahrestag Gramzows, des ältesten Ortes der Uckermark, sollte im Juni
1968 mit verschiedenen Feiern begangen werden. Die Kirchengemeinde Gramzow und der Rat der Gemeinde Gramzow verabredeten ein gemeinsames Programm, das es erlauben sollte, die verschiedenen staatlich und kirchlich organisierten Veranstaltungen aufeinander abzustimmen. Die Kirchengemeinde lud
auch Martin Niemöller ein, der zu dieser Zeit einer der sechs Präsidenten des
Weltkirchenrates war und 1967 von der Sowjetunion mit dem Leninfriedenspreis
ausgezeichnet worden. Niemöller hatte zu Gramzow und zur Uckermark ein
besonderes Verhältnis. Während seiner Haft im KZ Dachau waren seine Frau
und seine Kinder eine Zeitlang in Lützow, einem Nachbarort Gramzows, bei der
Familie von Arnim untergebracht6. Alle drei, Heinemann-Grüder, Bredendiek
und Niemöller kannten sich schon lange aus gemeinsamen Arbeiten innerhalb
der CFK und durch Vorträge, die Niemöller im Rahmen des Deutschen Friedensrates, hielt.
Anfang des Jahres 1967 sprach der Gemeindekirchenrat eine Einladung an Martin Niemöller aus, die Predigt am 16.6.1968 aus Anlaß der 800-Jahr-Feier zu
halten. Niemöller sagte am 26.1.1967 zu. Der Rat der Gemeinde Gramzow
schloss sich dieser Einladung an und lud ihn zu dem Empfang, den der Rat des
Kreises Prenzlau am 17.6.1967 veranlassen wollte, ein. Pfarrer Heinemann-Grüder und Bürgermeister Sprenger legten die Feiern zur 800-Jahr-Feier aus Rücksicht auf Pfarrer Niemöller auf dieses Wochenende, da am 23.6.1968 die Weltkirchenkonferenz stattfinden sollte, an der Niemöller teilnehmen wollte7. So
waren die Feierlichkeiten von Anfang an auf die Teilnahme Niemöllers nicht
nur eingestellt, sondern sogar ausgerichtete worden.
So gingen die Vorbereitungen weiter. Am 18.5.1967 bat der Gemeindekirchenrat
Walter Bredendiek, aus Anlass der 800-Jahr-Feier Gramzows ebenfalls am
16.6.1968 einen Vortrag über die Geschichte des Ortes zu halten.8 Walter Bredendiek nahm diese Einladung gerne an, war doch die uckermärkische Geschichte und besonders die Geschichte Gramzows eine seiner Interessen, die er über die
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Jahre seit er Gramzow 1948 verlassen hatte, immer weiter verfolgte. Somit gehörte er zu einem der besten Kenner der Geschichte des Ortes. Besonders freute
er sich, gemeinsam mit Niemöller, dessen Persönlichkeit und Engagement er
sehr schätzte, einen Beitrag zu dem Jubiläum leisten zu können.
Im Laufe des Jahres kam es noch zu Veränderungen im Programmablauf. Nach
Rücksprache mit dem Rat der Gemeinde Gramzow, wurde beschlossen, daß der
Vortrag von Walter Bredendiek unter dem Thema „800 Jahre Gramzow“ am
15.6.1968 abends stattfinden sollte. Diese Verschiebung des Termins für den
Vortrag schlug Heinemann-Grüder deshalb vor, weil Niemöller voraussichtlich
aus Termingründen nicht mehr am Empfang am 17.6.1968 teilnehmen könnte
und deshalb am Abend des 16.6.1968 nicht mehr in Gramzow sein würde. Ihm
lag aber daran, dass Niemöller den Vortrag hört. Der Rat der Gemeinde Gramzow schlug vor, den Vortrag im „Goldenen Löwen“ zu halten, da mit 100 oder
mehr Zuhörern gerechnet wurde.9
Bredendiek hatte grundsätzlich nichts dagegen im Rahmen der 800-Jahr-Feier
einen Vortrag im „Goldenen Löwen“ zu halten, allerdings war es ihm lieber
seinen Vortrag im Gemeindesaal zu halten. Das hatte drei Gründe:
Es war ihm wichtig und er betonte es besonders, daß er auf Einladung der Kirchgemeinde sprechen würde. Er wollte sich auch nicht „durch gute Freunde und
getreue Nachbarn (in diesem Falle also durch Sie [Heinemann-Grüder]) dem Rat
der Gemeinde offerieren lassen.“10
Sein Vortrag war so angelegt, dass er am Thema „800 Jahre Gramzow“ etwas
über die Widerspiegelung der großen Zeitbewegungen in einem überschaubaren
Bereich, nämlich Gramzow, sagen wollte. Dabei sollte folgende Grundthese verdeutlicht werden: „Wir können die Vergangenheit nur verstehen und die Zukunft
gestalten, wenn wir unsere Vergangenheit kennen, ihre Schuld und Versäumnisse, aber auch die in ihnen angelegt gewesenen Möglichkeiten (Bewältigung der
Vergangenheit nach vorn). Das alles nun aber doch stark abgehoben auf einen
Zuhörerkreis von Christen, für die m. E. noch immer das Wort von Paul Althaus
sehr beherzigenswert ist: Indem wir uns auf die Geschichte der Kirche besinnen,
binden wir uns an sie und befreien uns von ihr.“11
Zu dem Vortrag selber sollte natürlich jeder kommen können, der es wollte.
Allerdings befürchtete er, daß der offizielle Festvortrag mit den „allgemeinen
Reflexionen von mir über 800 Jahre Gramzow zweifellos stark kollidieren“ würde.
Bemerkenswert an dieser ganzen Angelegenheit ist, daß Bredendiek, dessen
Zukunft sehr vom Wohlwollen der Staatsorgane abhing und über den keine
schützende Hand schwebte, so viel Wert darauf legte, nicht in den Verdacht zu
kommen, daß er vom Rat der Gemeinde, also den Staatsorganen, eingeladen und
auf deren Wunsch hin sprechen würde. Seine Berufung war bei der SED auch
sehr umstritten, da ihr Einfluss hier nur sekundär war.
„Die akademische Laufbahn Walter Bredendieks, der sich als Nichttheologe auf
Neuere und Neueste Kirchengeschichte, insbesondere aber auf die Beschäftigung
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mit der Geschichte des Religiösen Sozialismus spezialisiert, sich als Sekretär des
„Friedensrates“ der DDR sowie langjähriger Mitarbeiter der Parteileitung der
CDU politisch hervorgetan und durch diese Funktion bereits in den fünfziger
Jahren Kontakte zur AG Kirchenfragen des ZK unterhalten hatte, wurde zunächst von Emil Fuchs, nicht – wie in anderen Fällen – vom MfS oder von der
SED vorangetrieben.“12 „… Ein Desiderat künftiger Forschungen wäre es, der
Vermutung nachzugehen, dass Bredendiek wegen politischer Unzuverlässigkeit,
vor allem aber wegen seines pazifistischen Ansatzes, aus dem Friedensrat abgeschoben und an einer Theologischen Fakultät lediglich versorgt werden sollte13.
Bereits 1954 war er in der CDU-Parteileitung „vorübergehend in Ungnade“
gefallen, da er – nach dem Eindruck Günter Wirths – als „Intellektueller“ ein
„Fremdkörper“ im Parteiapparat gewesen sei,…“14
Keine Aufenthaltsgenehmigung
Innerhalb kürzester Zeit, war allerdings die Planung der kirchlichen Feierlichkeiten nur noch Makulatur. Die politischen Entwicklungen des Jahres 1968 sollten
sich auch in dem kleinen Ort Gramzow niederschlagen. Gemeinsame Veranstaltungen zwischen evangelischer Gemeinde und politischen Mandatsträgern des
Ortes wurden unmöglich gemacht. Am 24.5.1968 wurde Pfr. Heinemann-Grüder vom Rat des Kreises mitgeteilt, dass die Aufenthaltsgenehmigung für Pfr.
Niemöller zu den Feierlichkeiten der 800-Jahr-Feier in Gramzow nicht erteilt
werden wird.
Das Jahr 1968 stand in den innen- wie auch den außenpolitischen Entscheidungen der Regierung der DDR ganz im Zeichen der Ereignisse, die in der CSSR
stattfanden. Zugleich erfolgten Entscheidungen, die die weitere Entwicklung der
DDR maßgeblich beeinflussen sollten. Die SED versuchte ihre Macht zu festigen, ohne auf die Reformbestrebungen der CSSR einzugehen. Ein „Sozialismus
mit menschlichem Angesicht“ kam in den politischen Entscheidungsprozessen
des Jahres 1968 – und auch danach – nicht vor. Im Gegenteil: Anfang Januar
beschließt die Volkskammer fünf Gesetze zur Änderung des Strafrechts; darunter
ein neues Strafgesetzbuch und eine neue Strafprozessordnung. Diese stellten eine
erhebliche Verschärfung dar und stellten auch weiterhin politische Tatbestände –
wenn sie auch nicht so genannt wurden – unter Strafe. Damit entfernt sich die
DDR auch in ihrer Rechtssprechung weiter von der Bundesrepublik Deutschland
und beendete noch vorhandene Gemeinsamkeiten mit der BRD, die auf dem
gleicherweise in Ost- und Westdeutschland bis dahin geltendem Bürgerlichen
Gesetzbuch, beruhten.
Um allzu krasse Gegensätze zwischen Realität und Normalität abzubauen, beschloss die DDR die Ablösung der alten durch eine „sozialistische“ Verfassung.
Die alte Verfassung war noch sehr an die Weimarer Verfassung und an Verfassungen der Staaten Westeuropas angelehnt. In der neuen Verfassung waren die
Machtverhältnisse klar festgelegt. Artikel 1 fixierte den Führungsanspruch der
SED. Darin hieß es die DDR, als „sozialistischer Staat deutscher Nation“ verwirkliche unter Führung der Arbeiterklasse „und ihrer marxistisch-leninistischen
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Partei“, also der SED, „den Sozialismus“. Ende Januar 1968 wurde die neue
Verfassung zur „Diskussion“ gestellt. Dabei wurden neben zustimmenden Bekundungen auch Änderungswünsche geäußert. Tatsächlich wies der endgültige
Text, der am 6. April 1968 durch einen Volksentscheid beschlossen wurde, eine
Anzahl von Änderungen auf. So wurde z.B. das Grundrecht der Glaubens- und
Gewissensfreiheit und des religiösen Bekenntnisses wieder eingefügt.
Dies ist auch ein Zeichen dafür, daß die Bevölkerung der DDR zu dieser Zeit
keinesfalls – trotz aller widriger Umstände – politikverdrossen war, sondern
durchaus bereit Veränderungswünsche anzusprechen und bei entsprechenden politischen Möglichkeiten, auch durchzusetzen.
Im Juni 1968 vollzog die DDR einen weiteren Schritt zur eigenen völkerrechtlichen Anerkennung und zur Abgrenzung von der BRD, indem sie die Pass- und
Visumpflicht für Transitreisen zwischen der BRD und Westberlin einführte.
Im Januar wurde Alexander Dubček Parteichef der KP der CSSR. Er legte in
Moskau ein Reformprogramm vor, das laut Schluß-Kommuniqué die volle Zustimmung der UdSSR hatte. Als er es dann real umsetzte, stieß er bei den Partnern des Warschauer Paktes auf Ablehnung, allen voran die DDR. Dubček konnte sich auf die Mehrheit in der Bevölkerung stützen, die bereit war, diese Reformen mitzutragen. Für die SED war dieser Versuch eines „Sozialismus mit
menschlichem Angesicht“ die „Preisgabe der Position des Sozialismus zugunsten
der Konterrevolution“. Mit allen Mitteln versuchte sie Kritik an den bestehenden
Verhältnissen und ein Übergreifen der Ideen eines „demokratischen Sozialismus“ zu verhindern. Nicht zu unrecht sah die Parteiführung in den Vorgängen in
der CSSR eine Gefahr ihrer eigenen Politik. Im Mai hielten Truppen der UdSSR
in der ČSSR „Manöver“ ab; am 20. und 21.8. wurde dem „Prager Frühling“ ein
jähes Ende durch die Invasion von Truppen des Warschauer Paktes bereitet.
Die Gesamtheit dieser politischen Entwicklungen war nicht dazu geeignet, einem
Pazifisten wie Martin Niemöller in der DDR eine Möglichkeit der freien Rede zu
gestatten. Gerade am Vorabend des Einmarsches in der CSSR wollte die DDR
Führung nicht, dass pazifistisches Gedankengut in der DDR publiziert wird.
Niemöllers Entwicklung vom U-Boot Kommandeur im Ersten Weltkrieg zum
erklärten Kriegsgegner nach 1945 war auch nicht dazu angetan, geplante militärische Gewaltakte zu legitimieren. Niemöller war, genau wie Bredendiek und
Heinemann-Grüder, der Meinung, daß Veränderungen und Abbau von Ressentiments nur durch Gespräche und Vertrauen in die Friedensfähigkeit der anderen
Seite, der anderen Staaten, möglich seien. In der friedlichen Koexistenz sahen sie
die einzige Möglichkeit, den Frieden zu erhalten. In Bredendieks Aufsatz über
den Klassischen Pazifismus finden wir diese Passagen: „Worum es den Theoretikern und Aktivisten dieses ,klassischen’ Pazifismus ging, wird wohl am besten
deutlich, wenn man ihre positiven Forderungen dem gegenüber stellt, was von
ihnen als ,tatsächlicher Zustand, bekämpft wurde: An die Stelle der Gewalt in
den internationalen Beziehungen sollte das Recht treten; die zwischenstaatliche
,Anarchie’ und damit der Krieg sollten durch die Ausbildung des Völkerrechts
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beseitigt werden; nationale Sonderinteressen sollten dem menschlichen Gemeininteressen, untergeordnet werden, das Denken in den Kategorien von Sieg und
Niederlage sollte dadurch überwunden werden, dass man den durch Verhandlungen zu erreichenden, allen Beteiligten gerecht werdenden Kompromiss anstrebte.
Aus alledem wird deutlich: Das Ideal dieser Pazifisten war nicht die Vormacht
eines Staates oder einer Staatengruppe, nichts was an die Vorstellung der Pax
Romana oder ähnlicher Konzeptionen erinnerte, sondern wofür sie sich einsetzten, das war das friedliche Miteinanderleben gleichberechtigter souveräner Staaten und eine Art Solidarität der Staatengemeinschaft.
Die Ideologen des ,klassischen‛ Pazifismus orientierten also auf einen dauerhaften, gefestigten Friedenszustand. Ihr Richt- und Zielpunkt war nicht die Ausschaltung des Krieges für kürzere oder auch längere Zeit, sondern die endgültige
Sicherung des Friedens zwischen den Staaten.“15
Diesem Anliegen der „klassischen Pazifisten“ fühlte sich auch Niemöller verbunden, allerdings auf eine Art und Weise, die die ganze Welt einschloß und sich
von der Vorstellung entfernte, die Probleme der Welt würden in der „nördlichen
Hemisphäre“ entstehen und dort auch geklärt werden. Für Niemöller gab es keinen Ost-West-Konflikt, sondern nur das Problem Weiße und Farbige. „Die Weißen hätten gegenüber den Farbigen eine ungeheure Schuld auf sich geladen … In
diesem Jahrhundert habe es zwei große Politiker gegeben, und zwar Kennedy
und Chruschtschow. Wenn beide noch da wären, wären wir in der Welt weiter.“16
Sehen wir die Ideale der „klassischen Pazifisten“ in der damaligen Situation –
der Einmarsch der Warschauer Packt Staaten in ein souveränes Land stand unmittelbar bevor – so ist es eindeutig welche Probleme die DDR-Führung mit
solch pazifistischen Positionen hatte, die sich nicht nur auf Wehrdienstverweigerung beschränkt, sondern friedfähige gesellschaftliche Modelle vorschlug und
Änderungen unterstützte. Im Bezug auf den Beginn des Ersten Weltkrieges –
wobei die Worte auch auf die Situation 1968 zutreffen – schrieb Walter Bredendiek 1966: „Die Toleranz einer Gesellschaft, wenn sie gefestigt ist, kann erstaunlich weit gehen, sie hört in jedem Fall auf, wenn die Substanz der Interessen und
der Normen der in ihr herrschenden Klassen in Frage gestellt werden. … Indem
die Friedensbewegung nicht mehr nur den ewigen Frieden als erstrebenswert und
wünschbar, als Ideal und Hoffnung pries (das war erlaubt), sondern die internationale Rechtsgemeinschaft der Völker als realisierbar behauptete und den Beweis für diese Behauptung antrat, überschritt sie die Toleranzgrenze (…) Sobald
die Friedensbewegung sich auf den Nachweis einließ, dass der Weltfriede auf der
Grundlage des Status Quo gesichert werden könnte, wurde sie zu einer in der
Klassengesellschaft [so auch in der DDR] gestatteten Möglichkeit. Aber das
Mißtrauen gegen sie blieb, solange das ursprüngliche Ziel festgehalten wurde.
Erst als der Pazifismus den Anspruch aufgab, politische Technik zu sein, und
sich in eine Ideologie umbildete, als er auf Kriegsdienstverweigerung und Gewaltlosigkeit reduziert wurde und damit statt des Beweises, daß eine Welt ohne
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Krieg nicht nur denkbar, sondern realisierbar ist, die Frage nach dem Verhalten
des einzelnen im (vorausgesehenen, gedanklich vorweggenommenen, als unvermeidbar angesehenen nächsten Kriege) in das Zentrum der Überlegungen und
der Agitation rückte, änderte sich die Lage.“17
Die Ereignisse im Einzelnen
Am 8.5.1968 „fiel“ Bürgermeister Sprenger um und schloss sich der Auffassung
an, dass die Einreise Niemöllers zur 800-Jahr-Feier in Gramzow nicht günstig
sei. Eine Information des Rates des Kreises Prenzlau in dieser Sache trägt das
Datum des 22.05.1968, also kurz vor der offiziellen Absage an Niemöller:
„Am 8.5.1968 weilten die Genossin Dr. Pfützner vom Staatssekretariat für Kirchenfragen und die Genossin Hahn vom Rat des Bezirkes beim Referenten für
Kirchenfragen, Genossen Maczuk. In dieser Beratung wurde die Einreise des
Weltkirchenpräsidenten Dr. Niemöller anläßlich der 800-Jahr-Feier nach Gramzow … behandelt.
Zum Punkt 1 Einreise Niemöller wurde der Bürgermeister, Genosse Sprenger,
von der Genossin Hahn und dem Genossen Maczuk aufgesucht. Eine entsprechende Stellungnahme zur Einreise Niemöller wurde vom Bürgermeister verlangt, die dann auch erfolgte.
Der Rat der Gemeinde Gramzow ist nicht der Meinung [meint Bürgermeister
Sprenger], daß zu diesem Zeitpunkt der 800-Jahr-Feier eine Einreise des Weltkirchenpräsidenten erfolgen kann. Der Rat des Bezirkes sowie der Rat des Kreises schlossen sich dieser Meinung an. Das Staatssekretariat für Kirchenfragen,
vertreten durch die Genossin Dr. Pfützner, und den Genossen Hans Wilke, kamen zur gleichen Entscheidung …“18
Am 24.5.1968 erhielt Pfarrer Heinemann-Gründer vom Rat des Kreises Prenzlau
die Mitteilung, dass in Absprache mit dem Rat des Bezirkes – also auf dessen
Anweisung hin – die Aufenthaltsgenehmigung für Kirchenpräsident Martin
Niemöller zur Teilnahme an der 800-Jahr-Feier in Gramzow am 16.6.1968, für
die er bereits am 26.1.1967 die Predigt zusagt hatte, nicht erteilt wird. Als Grund
erhielt Heinemann-Grüder die Mitteilung: „daß die ideologische Lage in Gramzow seinen Aufenthalt als erklärten Pazifisten zu diesem Zeitpunkt mit so vielen
Menschen nicht gestatte.“19 Sofort nachdem er diese Nachricht erhalten hatte,
rief er im Staatssekretariat für Kirchenfragen an und ließ sich mit Herrn Wilke
verbinden, um den Irrtum, von dem er zu diesem Zeitpunkt noch ausging, aus der
Welt zu schaffen. Herr Wilke bestätigte die Ausladung und teilte gleichzeitig
mit, dass diese Entscheidung in Abstimmung mit dem Staatssekretariat erfolgte.
Er gab allerdings einen ganz anderen Grund an. Niemöller dürfe nicht nach
Gramzow fahren, weil „die 800 Jahr-Feier in Gramzow ein lokales Ereignis sei,
zu dem eine Persönlichkeit wie Weltkirchenpräsident Niemöller nicht in Beziehung stehe“ und eine „zu hohe Persönlichkeit für diese örtliche Feier“ sei.20
Heinemann-Grüder erwiderte darauf, „daß Walter Ulbricht als weltbekannte Persönlichkeit vor 2 Jahren zum Erntefest der LPG Gollmitz, Kreis Prenzlau eingeladen gewesen sei“21. Diese Argumentation wurde als „unsachlich“ zurückge346

wiesen, „weil hier eine unübersteigbare Zäsur zwischen einer Veranstaltung an
der der Staatsratsvorsitzende teilnehme und einer Kirchengemeinde, zu der Sie
[Niemöller] als „Bürger eines anderen Staates“ kämen, vorliege.“22
Was geschah aber mit den geplanten gemeinsamen Veranstaltungen zwischen
dem Rat der Gemeinde, Niemöller und der Kirchengemeinde? Am 8.April 1968
wurde Heinemann-Grüder von einem Funktionär des Rates der Gemeinde Gramzow gebeten, Niemöller „herzlich“ zum Empfang am 17.6.1968 einzuladen.
Diese Einladung stellte plötzlich ein Problem dar und dieser Funktionär bekam
Schwierigkeiten mit seinen Vorgesetzten und wandte sich hilfesuchend an Heinemann-Grüder. Dieser stellte sich schützend vor ihn und erklärte, dass er davon
ausging, daß die Anwesenheit eines Leninpreisträgers in der DDR kein Problem
sei und dieser selbstverständlich an diesem Empfang teilnehme.
„Inzwischen war aus dem ‚lokalen’ Ereignis schon ein ‚territoriales’ geworden,
das wahrscheinlich auf den unsicheren Umgang mit Fremd-Worten zurückzuführen und doch gerade so bezeichnend ist. Denn das war nun klar geworden: Der
Rat der Gemeinde Gramzow hat nichts zu sagen, und der Rat des Kreises Prenzlau richtet aus, was der Rat des Bezirkes Neubrandenburg entschieden hat, nämlich wer hier von außerhalb eingeladen werden darf.“23
Die Predigt wurde abgesagt und Heinemann-Gründer verzichtete darauf einen
anderen Prediger für die Feierlichkeiten zu gewinnen, er hielt die Predigt selber.
Walter Bredendiek sagte aus Solidarität mit Niemöller seinen kirchengeschichtlichen Vortrag ab. Damit fanden in Gramzow zur 800-Jahr-Feier keinerlei kirchliche Veranstaltungen statt.
Tradition des klassischen Pazifismus
Heinemann-Grüder gab noch einmal in einem Brief an Niemöller seiner Enttäuschung Ausdruck, wobei er auf die prinzipiell trennenden Dinge einging, die er
folgendermaßen beschrieb: „In der Bibel und bei den Marxisten habe ich gelernt
Zusammenhänge zu erkennen. Und ich sehe diesen:
Am 11.5.1967 hat mir Herr Teubner, Rat des Bezirkes, ehemaliger Maat in Hitlers Marine, in einem Gespräch unter 6 Augen, um das er nach meinem Besuch
an Ihrem 75. Geburtstag gebeten hatte, drei Stunden lang den VII. Parteitag der
SED erklärte. Sein cantus firmus war: unversöhnlicher Gegensatz der Gesellschaftssysteme. Schließlich sagte ich ihm: ‚Wenn der Antagonismus das buchstäblich letzte Wort ist, dann sind die Massenvernichtungsmittel der materielle
Ausdruck dieser geistigen Situation und dann werden sie auch sprechen!’
Friedliche Koexistenz müsse mehr sein als das Noch-nicht-Schießen am Rande
des Krieges, es müsse auch eine ‚Versöhnung’ der Gesellschaftssysteme geben.
Darauf er: ‚Auf Versöhnung zu hoffen, ist Illusion’. ‚Dann kann ich aufhören,
Pfarrer zu sein’, antwortete ich. Seitdem hat mich der Rat des Bezirkes nicht
mehr angesprochen.
Sie, Bruder Niemöller, decken auch die gesellschaftsbedingten Ursachen von
Unrecht und Ungerechtigkeiten in concreto auf z.B. in den Notstandsgesetzen,
aber nicht in der Intention einer ideellen und materiellen Zerstörung des ‚Ge347

gners’ am Boden und im Abgrund seiner Bosheit, sondern im Ruf zur Abkehr
von verderblichen Wegen zu dem Vernünftigen und Menschlichen hin, in dem
Gott seine Geschöpfe erhalten will. Sie kritisieren auch, gegebenenfalls sehr
scharf mittels gesellschaftspolitischer Kriterien, aber nicht mit der ‚Lösung’
durch un-versöhnlichen Gegensatz, sondern durch Hinwendung zur Versöhnung
in der Horizontalen, weil sie in der Vertikalen wahr ist. Antagonismus und Versöhnung sind der Konfliktpunkt. Insofern hatte mich der Kirchenreferent des
Kreises am 24. Mai schon richtig informiert: Die ‚ideologische Lage’ verträgt
den Aufenthalt Ihres ‚Pazifismus’ nicht.
Ob es nur ein ‚territoriales Ereignis’ ist? Ich befürchte: nein: In der BRD und in
den USA wird es dasselbe sein. Hoffentlich ist es der Weltkirchenkonferenz gegeben, die ‚christlichen’ Antagonismen zu durchbrechen und der Versöhnung
konkreten Durchlaß zu eröffnen.“24
In diesem Brief knüpft Heinemann-Gründer ganz klar an die Auffassung des
„klassischen Pazifismus“ an. Hier steht er in der Traditionslinie und der Gedankenwelt solch bedeutender Friedenskämpfer wie z. B. Bertha von Suttner, Alfred
Hermann Fried, Ludwig Quidde und des Pfarrers Otto Umfrid (der 1914 für den
Friedensnobelpreis vorgeschlagen wurde, der Ausbruch des Ersten Weltkrieges
verhinderte allerdings diese Ehrung) um nur einige zu nennen.
Wie wäre und wie ist es heute?
Wie sieht es heute aus? Würde die heutige „ideologische Lage“ einen Pazifismus
Martin Niemöllers, Heinemann-Grüders oder Bredendieks vertragen oder wäre
es den führenden Männern und Frauen dieser Bundesrepublik auch lieber unangenehme Personen einfach ausladen zu können? Mit der Auffassung, heute „wird
die Heimat auch am Hindukusch“ verteidigt, wären Martin Niemöller, Walter
Bredendiek und bestimmt auch der heute noch lebende über 80-jährige CurtJürgen Heinemann-Grüder mit Entschiedenheit entgegengetreten. Heute geht es
tatsächlich um „territoriale“ Auseinandersetzungen, die nicht auf eine irrtümliche
Verwendung des Fremdwortes zurückgehen. Die Welt hat sich gewandelt, eine
direkte Zensur findet in der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr statt und die
Toleranz der Gesellschaft geht erstaunlich weit. Der Frieden in der Welt ist,
wenn auch in einer anderen Qualität, trotz allem gefährdet. Die Auseinandersetzungen finden heutzutage nicht mehr zwischen Ost und West, sondern zwischen
den Kulturen statt, wie Niemöller sagte: zwischen Weiß und Schwarz. Die Welt
ist in dieser Beziehung, in den fast dreißig Jahren, die seit dem Gramzower Vorfall vergangen sind, nicht friedlicher geworden. Das Gegenteil ist der Fall. Auch
von einer dauerhaften Friedensordnung in der die Staaten einander gleichberechtigt gegenüberstehen, kann seit die Pax Americana die Welt regiert nicht die
Rede sein. Wir müssen uns damit abfinden, dass Europa und die USA zwar vorgeben wie ihre Auffassung von Demokratie und Menschenwürde sind, sich aber
immer mehr Völker auf ihren eigenen Weg besinnen und nicht bereit sind, diese
Auffassungen des gemeinsamen Lebens verschiedener Kulturen anzunehmen.
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Unsere Vorstellungen von Demokratie und Menschenwürde sind über Jahrhunderte in Europa gewachsen und mussten auch viele Rückschläge hinnehmen.
Eine Vorstellung, durch militärische Gewalt und Präsenz diese gewachsene,
europäische, Form des Zusammenlebens, anderen Völkern als die ideale Gesellschaftsform zwangsweise beibringen zu müssen, ist eine gefährliche Illusion.
Ausklang
Wir wollen diese Darstellung mit Gedanken an Gramzows 800-Jahr-Feier ausklingen lassen. Heinemann-Grüder hielt die Predigt, die Niemöller halten sollte,
nun selber. Selbstverständlich ging er auf die Ausladung ein:
„Die Liebe hat nur einen Kontrahenten: Die Furcht … Wie der Rost am Metall
arbeitet und es zersetzt, bis vielleicht nur Grus übrig bleibt, so nagt die Furcht an
der Liebe, bis Haß zum Vorschein kommt. Hier ist es angezeigt, ein paar Worte
zu Pastor Niemöller zu sagen, der ja eigentlich heute auf dieser Kanzel stehen
sollte, um über diesen Text zu predigen, und auch dazu bereit war. Er ist ein
ausgesprochen furchtloser Mann. Er hat das unter Hitler bewiesen und auch
wieder in den Jahren seit dem Kriege. Er nimmt seinen Maßstab für gut und böse
nicht in den Gesellschaftssystemen als solchen, sondern in dem menschgewordenen, gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus. Aus Glauben an
Jesus liebt Pastor Niemöller, darum ist er furchtlos. Gut ist, was der Herr gebietet, nämlich zu lieben V. 21. Wer aber haßt, der widerspricht der Wahrheit Gottes und bleibt im Tode Kap. 4, 20 u. 3, 14. Das ist böse.
Die Besorgnis wegen seines Wortes und die Ablehnung seines Aufenthaltes
haben hier ihre Wurzeln. Er fügt sich in kein Schema eines Freund-Feind-Denkens ein, von wem es auch aufgestellt wird; denn es gibt ja auch Glieder in unseren Kirchengemeinden die ihn ablehnen, weil er angeblich ein Kommunist sei.
Doch eben das Zeugnis von der Liebe Gottes, die sich im Fleisch offenbart hat,
führt Pastor Niemöller ebenso wie Pastor Martin Luther King in irdische Aufgaben hinein, in die Verwirklichung des Willens Gottes in einer zerrissenen,
hungernden und sich tödlich bedrohenden Welt, so sehr, dass er darüber nicht
nur die Anerkennung der Weltchristenheit durch die Wahl zu einem der Präsidenten des ÖRdK gefunden hat, sondern daß die SU ihm auch den Leninfriedenspreis hat verleihen wollen. Bruder Niemöller ist wie wenige Christen ein
anschauliches und lebendiges Beispiel der johanneischen Botschaft: ‚Furcht ist
nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus.’ – Denn die
Liebe kämpft nicht gegen die Menschen, sondern gegen das Böse, darum kämpft
sie für die Menschen, auch für die, denen sie eventuell widersprechen muß.“25
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Nachwort von Carl Ordnung
„Wer nicht von dreitausend Jahren weiß, sich Rechenschaft zu geben, bleibt im
Dunkel unerfahren, mag von Tag zu Tage leben.“ Diese Goethesche Maxime hat
Walter Bredendiek immer wieder einmal zitiert, drückte sich in ihr doch auch
seine Überzeugung aus, daß Geschichtskenntnisse Orientierungswissen vermitteln, daß man also aus der Geschichte lernen könne. Manche überraschende Vorgänge der Gegenwart kommen für den nicht unerwartet, der sich in der Geschichte
nicht unbedingt von 3000 Jahren, aber der letzten beiden Jahrhunderte auskennt.
Ich denke dabei etwa an den rasanten gesellschaftlichen Bedeutungsverlust, den
die christlichen Kirchen in unserem Land seit einiger Zeit erleben. Schon seit dem
19. Jahrhundert verloren sie an christlich-glaubensmäßiger Substanz, wurde das
Christentum zur politischen Verteidigung des gesellschaftlichen Status quo aufgeboten und das Kirchenvolk in diesem Sinne indoktriniert. Gott sei Dank gab es
immer auch andere Positionen, aber die blieben in der Minderheit, wurden an den
Rand gedrängt und teilweise offen bekämpft.
Walter Bredendiek zeigte sich schon als Schüler an historischen Vorgängen interessiert. In seiner Heimatstadt Gramzow traf er auf einen evangelischen Pfarrer, der
dies förderte und ihm Zugang zum Archiv der Kirchengemeinde gewährte.
Als ältester Ort in der Uckermark konnte Gramzow auf eine reiche, wechselvolle
Geschichte zurückblicken: 1168 Klostergründung durch Prämonstratenser, im 17.
Jahrhundert Hugenotten Siedlung usw. So lernte er schon in jungen Jahren, daß es
immer um ganz konkrete Vorgänge geht und daß man differenzieren muß. In
diesem Sinne wandte sich der Professor für Neue und Neuste Kirchengeschichte
später besonders solchen Bereichen seines Fachgebietes zu, die gern übersehen
und verdrängt wurden, weil sie die Kirche in einem ungünstigen Licht zeigten.
Aber bis dahin mußte Walter Bredendiek noch einen weiten Weg zurücklegen.
Kindheit und Jugend des am 7. April 1926 in Swinemünde Geborenen standen
nicht nur familiär unter einem ungünstigen Stern. Sie waren vor allem durch die
Kriegsereignisse und die Turbulenzen der Nachkriegszeit überschattet. Beide
Eltern waren Lehrer. Doch die Mutter starb wenige Tage nach seiner Geburt, der
Vater, als der Junge 9 Jahre alt war. So wuchs er im Hause einer Tante und der
Großmutter in Gramzow auf, aus dem der Vater stammte. Seine Schulzeit beendete der offensichtlich Hochbegabte im Frühjahr 1943 in Angermünde, um unmittelbar danach das Studium der Geschichte und Germanistik in Berlin zu beginnen, das er jedoch nach wenigen Monaten wegen der Einberufung zum Arbeitsdienst abbrechen muß. Anfang 1944 muß er Soldat werden. Bei Kriegsende
gerät er in amerikanische Kriegsgefangenschaft, die er zuletzt in einem Lager bei
Hannover als menschlich entwürdigend erlebt. Nach der Entlassung begibt er sich
zur Familie seiner Stiefmutter, die in einem Dorf bei Hamburg eine Bleibe gefunden hatte – um sofort wieder in Hamburg zu studieren, dieses Mal Theologie.
Doch 1946 hat er Schwierigkeiten, das Studium zu finanzieren. Außerdem sehnt
er sich wohl nach den schlimmen Erfahrungen im Kriege und angesichts der Fra351

ge, wie es mit ihm persönlich weitergehen soll nach dem Rat eines väterlichen
Freundes. So macht er sich auf ins heimatliche Gramzow, denn dort hatte er einen
solchen Freund: Pfarrer Karl-Heinrich Brandt. Am 6. April 1966 nimmt Walter
Bredendiek den 25. Jahrestag seiner Konfirmation zum Anlaß, den Pfarrer in einem Brief zu erinnern „an die Jahre von 1941 bis 1943, die Zeit, in der Sie meine
Entwicklung sehr stark beeinflußten. Das, was einem Menschen zwischen dem 15.
und 20. Jahre an Leitbildern von anderen vermittelt wird, prägt ihn wohl am nachhaltigsten für sein ganzes Leben.“
Was waren das für Leitbilder, die der Pfarrer dem Heranwachsenden vermittelt
hatte? Natürlich der christliche Glaube, gepaart mit Weltoffenheit und einer Vielfalt unterschiedlicher Interessen, Toleranz und das Wissen um einen notwendigen
Neuanfang in Deutschland. Auf Vorschlag des Pfarrers wird Walter Bredendiek
Lehrer in Gramzow, damals eine Hochburg der CDU. 1947 legte er die erste Lehrerprüfung ab und begann Ende des Jahres das Studium der Pädagogik mit
Schwerpunkt Geschichte und Germanistik an der Berliner Universität - seit 1949
Humboldt-Universität. Denn daß der gesellschaftliche Neuanfang ganz wesentlich
eine Erziehungsaufgabe sein mußte, das war ihm klar. Ende 1950 legte er das
Staatsexamen „summa cum laude“ ab und nahm eine Tätigkeit am Deutschen
Pädagogischen Zentralinstitut (DPZI) auf.
Noch in Gramzow war Walter Bredendiek Mitglied der CDU geworden. In dieser
Partei sah er die Möglichkeit, seinen Beitrag zur gesellschaftlichen Neugestaltung
zu leisten. So wurde er in Berlin für die CDU in der Hochschulpolitik aktiv. 1947
hatte Winston Churchill mit seiner Rede in Fulton den kalten Krieg eröffnet, was
die Spaltung der Anti-Hitlerkoalition einleitete. Das führte in der Berliner CDU zu
heftigen Auseinandersetzungen, an denen sich Bredendiek intensiv beteiligte. Hatte die westdeutsche CDU in ihrem Ahlener Programm 1947 noch erklärt: „Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den staatlichen und sozialen Lebensinteressen
des deutschen Volkes nicht gerecht geworden“ und die Sozialisierung von Bergbau und Schwerindustrie gefordert, so verwarf sie jetzt diese Konsequenzen, die
man seinerzeit aus Faschismus und Krieg gezogen hatte, und betrieb die Restauration des Kapitalismus. Dies wurde für bürgerliche Kräfte in der Ost-CDU zur Herausforderung, sich gesellschaftlich neu zu orientieren. Damit begann für viele ein
oft langwieriger und widerspruchsvoller Entwicklungsprozeß, an dessen Ende die
Einsicht stand, daß man nur an der Seite der Linken, der „Partei der Arbeiterklasse“ einen Beitrag für eine erneuerte Gesellschaft leisten könne. Daß politische
Deformationen und krimineller Machtmißbrauch seitens der SED dies später ins
Gegenteil verkehrten, war damals schlechterdings nicht vorauszusehen.
Jetzt ging es erst einmal darum, eine eigene programmatische Basis für die OstCDU zu konzipieren. Daran war Walter Bredendiek intensiv beteiligt. Ende 1952
verließ er das DPZI und ging hauptamtlich in den CDU-Parteiapparat. 1953 veröffentlichte er eine umfangreiche Studie über „Christliche Sozialreformer des 19.
Jahrhunderts“, die deutlich machen wollte, in welchen Traditionslinien sich die
CDU sah. Die in dieser Untersuchung zutage tretende wissenschaftliche Leistung
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ist umso eindrucksvoller, als dem Verfasser dazu ja keineswegs ein jahrelanges
ungestörtes Studium gegönnt war. Er reiste nun viel durch die DDR, hielt Vorträge über die Inhalte des Buches und andere Themen, führte Gespräche mit Theologen und Kirchenführern und erregte kurz nach dem 17. Juni 1953 Aufsehen mit
einem Leitartikel in der CDU-Zeitung „Neue Zeit“: „Fragen christlicher Lehrer.“
(s. S. 264 ff. dieses Bandes) Im Sommer 1954 kam es zu Spannungen zwischen
ihm und CDU-Generalsekretär Gerald Götting, die mit seiner fristlosen Entlassung endeten.
Er ging zurück in den Schuldienst nach Gramzow. Dort lebte ohnehin noch seine
Frau Marianne, geb. Watzke, die in Gramzow als Horterzieherin tätig war. Beide
hatten 1951 geheiratet. Der Familie wurden drei Söhne und eine Tochter geschenkt. Im Oktober 1955 holten ihn CDU-Freunde nach Berlin zurück. Er wurde
Sekretär des Christlichen Arbeitskreises beim Friedensrat der DDR. Das war eine
Aufgabe, die ihn in den folgenden 10 Jahren voll ausfüllte, konnte er doch dabei
praktische politische Bewußtseinsbildung mit seinen Interessen als Historiker
glücklich verbinden.
Diese neue Tätigkeit führte ihn zusammen mit Theologen, die in der Zeit der
Weimarer Republik und während des Faschismus an kirchlichen Auseinandersetzungen beteiligt und teilweise politischer Verfolgung ausgesetzt, für ihn also
interessante Zeitzeugen waren, mit denen ihn bald eine freundschaftliche Beziehung verband. Zu denken ist dabei beispielsweise an Emil Fuchs, Karl Kleinschmidt und Erich Hertzsch, die von der Bewegung der Religiösen Sozialisten
kamen, oder an Johannes Herz, der für den „Christlich-Sozialen Kongress“ gearbeitet hatte, und Walter Feurich von der Bekennenden Kirche. Aber auch die bürgerliche Friedensbewegung, deren Traditionen zum Teil vom DDR-Friedensrat
aufgenommen wurden, weckte sein Interesse, zumal sie zeitweise stark von Theologen geprägt war.
Bei der Beschäftigung mit der Geschichte dieser Bewegungen stieß er notwendigerweise auf ihre Kontrahenten: u. a. die offizielle, sehr konservative Kirche. Was
er dabei an Vorgängen und Äußerungen zutage förderte, verschlägt einem heute
noch die Sprache. Es ist eines, allgemein zu wissen, daß die Kirchen vor 1914 kaisertreu und staatsverbunden waren und der Weimarer Republik distanziert bis
ablehnend gegenüberstanden. Ein anderes ist, sich vor Augen zu führen, wie das
im konkreten Einzelfall aussah. Und Walter Bredendiek war ein Fanatiker des
Details, weil das Geschichte lebendig und anschaulich macht. So schrieb er eine
Fülle von Zeitschriftenartikel, lieferte Beiträge für Sammelbände und legte eine
Reihe einschlägiger Arbeiten vor, etwa, um nur drei Beispiele zu nennen „Die
Friedensappelle deutscher Theologen von 1907/08 und 1913“ und „Zwischen Revolution und Restauration. Zur Entwicklung im deutschen Protestantismus während der Novemberrevolution und in der Weimarer Republik“, sowie „Reflektierte
Geschichte. Die Entwicklung der Gesellschaft und die Stellung von Kirche und
Theologie seit 1900 im Spiegel der Lebenserinnerungen deutscher Theologen“.
Diese zuletzt genannte Arbeit ist aus einem Vortrag hervorgegangen, den er am
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8. Mai 1965 auf einer Tagung der Evangelischen Akademie Berlin-Brandenburg
hielt, auf der gleichzeitig der spätere Bundespräsident Richard von Weizsäcker
referierte. Mit dieser kirchlichen Einrichtung war Walter Bredendiek eng verbunden. Darüber hinaus erhielt er Einladungen an Theologische Fakultäten, zu Pfarrkonventen, Gemeindeseminaren u. a., um dort zu referieren.
Von Anfang an beteiligte er sich auch intensiv an der Arbeit der Christlichen Friedenskonferenz (CFK), die auf Initiative tschechoslowakischer Theologen 1958 in
Prag als internationale christliche Friedensbewegung ins Leben gerufen worden
war. Er wurde in deren DDR-Leitungsgremium gewählt und war Mitglied einer
internationalen Studiengruppe, die sich mit der deutschen Frage und europäischer
Sicherheit beschäftigte.
Anfang der 1960er Jahre wurde die Arbeit des DDR-Friedensrates reorganisiert,
der bis dahin fast eine Art Basisbewegung war. In jedem Kreis bestand ein Friedensrat, desgleichen in vielen Städten. Es gab Betriebs-, Universitäts-, Schulfriedensräte usw.. Auf Beschluß des Zentralkomitees der SED sollten alle diese Aktivitäten in Zukunft von der Nationalen Front übernommen werden und der zentrale
Friedensrat wesentlich internationale Aufgaben wahrnehmen. Mit Mühe gelang
es, den christlichen Arbeitskreis, wenn auch mit eingeschränktem Aktionsradius
zu erhalten. Walter Bredendiek sah diese Veränderungen kritisch, was er in einem
umfangreichen Memorandum unterstrich. Sie dämpften erheblich seine Freude an
der Arbeit im Friedensrat.
Ohnehin hatten ihm Freunde seit längerem nahegelegt, eine akademische Karriere
anzustreben, weil sie ihn dafür besonders befähigt hielten. Theologieprofessoren,
aber auch einige marxistische Historiker wandten sich mit entsprechenden Vorschlägen an das zuständige Ministerium. So erhielt er zunächst 1967 eine wissenschaftliche Aspirantur an der Theologischen Fakultät der Berliner HumboldtUniversität, die ihn dann 1971 zum Dr. theol. promovierte - und zwar auf Grund
der bereits vorliegenden wissenschaftlichen Arbeiten. Waren doch beispielsweise
allein seine „Christlichen Sozialreformer des 19. Jahrhunderts“ bereits in das einschlägige Standardwerk „Kompendium der Kirchengeschichte“ von Karl Heussi
und andere Veröffentlichungen als weiterführende Literatur aufgenommen worden. Nach einem kurzen Zwischenspiel in Greifswald wurde er 1972 als Dozent,
1981 als Professor, für Neue und Neueste Kirchengeschichte an der MartinLuther-Universität Halle-Wittenberg berufen.
Einer Lehrerfamilie entstammend, war Walter Bredendiek von einem pädagogischen Eros durchdrungen. Er hatte selbst noch die Schrecken des Krieges erlebt,
Tod, Zerstörungen und Verwüstungen gesehen. Später sagte er: „Entgegen den
Erfahrungen vieler wurde dem deutschen Volk am 8. Mai 1945 die große Chance
neugeschenkten Lebens zuteil.“ Mitzuhelfen, daß diese Chance in lebens- und
friedensfördernder Weise genutzt wurde, war sein Grundanliegen. Die Erkenntnisse, die seine Untersuchungen zutage gefördert hatten, hielt er für geeignet,
Menschen dazu zu motivieren. Deshalb wollte er sie besonders jungen Menschen
vermitteln. Da er dies nicht rechthaberisch tat, sondern sehr sachlich und mit gro354

ßer Offenheit gegenüber anderen Meinungen und mit viel Verständnis für die Fragen junger Menschen, wurde er sehr bald zu einem geachteten akademischen
Lehrer in Halle und später in Berlin, wohin er 1983 wechselte. Es waren eine
Vielzahl von Themen, die er mit seinen Studenten bearbeitete. Beispielsweise die
Gruppen und Personen, die Hans Joachim Iwand als die „Irregulären“ bezeichnete: Randerscheinungen aus der Sicht der etablierten Kirche, bei denen aber zumeist die Botschaft des Evangeliums deutlicher zu vernehmen war als in den
kirchlichen Institutionen. Besonders widmete er sich den Lebenserinnerungen von
Theologen und Kirchenführern, die für das 19. und 20. Jahrhundert in beträchtlicher Zahl vorliegen. Sie erwiesen sich als sehr ergiebige Quelle für die kirchliche
Zeitgeschichte. Er hatte eine Fülle von Plänen für Veröffentlichungen, von denen
einige schon ziemlich weit gediehen waren. Etwa über die Bewegung der Religiösen Sozialisten, Bertha von Suttner, Otto Umfrid und Emil Fuchs. Für andere
sammelte er Material. Leider hat sein früher Tod am 26. Juli 1984 diesem fruchtbaren Schaffen ein jähes Ende gesetzt. Sein Nachlaß, der in der Berliner Zentralund Landesbibliothek aufbewahrt wird, umfaßt mehr als 200 Aktenordner.
Was ist das Vermächtnis Walter Bredendieks?
Auf einer außerordentlichen EKD-Synode in Berlin 1956 hielt der Cottbuser Generalsuperintendent Günter Jacob ein damals Aufsehen erregendes Referat über
„Das Ende des Konstantinischen Zeitalters.“ Darin verwies er darauf, daß das
Bündnis zwischen Staat und Kirche, Thron und Altar, das im 4. Jahrhundert durch
Kaiser Konstantin eingeleitet und durch die Proklamation des Christentums zur
Staatsreligion seitens seines Nachfolgers Theodosius befestigt wurde und welches
seitdem die europäische Gesellschaft tiefgreifend geprägt hat. Durch die politische
Entwicklung der letzten Jahre sei es an ein Ende gekommen, was man im Osten
unseres Landes besonders deutlich wahrnehme. Günter Jacob forderte die Kirche
auf, diese Entwicklung zu akzeptieren. Nach einigen Diskussionen verschwand
das Thema allerdings schon bald wieder von der kirchlichen Tagesordnung, so als
ob eine historische Grundkonstellation die über tausend Jahre lang Staat, Kirche
und vor allem auch die Menschen bestimmt hatte, sang- und klanglos und ohne
größere Folgen sich einfach auflösen und verschwinden könne.
Die Lektüre vieler Bredendiekscher Texte macht dagegen deutlich, daß dieses
Konstantinische Zeitalter besonders in Deutschland noch immer massiv nachwirkt. Jene Texte wurden vor 30, 40, ja sogar 50 Jahren geschrieben, in einer Zeit,
als die Kirchen eine gewisse Lebendigkeit zeigten – im Osten angesichts der Herausforderungen der säkularen Gesellschaft, in beiden deutschen Staaten infolge
der ökumenischen Bewegung (Antirassismusprogramm u. a.) und der aktuellen
Friedensfrage. Betrachtet man dagegen ihre heutige Selbstbeschäftigung und Unentschiedenheit angesichts ihres Bedeutungsverlustes und der kontinuierlichen
Schrumpfung der Gemeinden, wird einem klar, daß sie die Aufgabe der geistlichen und geistigen Überwindung der Nachwirkungen des Konstantinischen Zeitalters offensichtlich noch kaum begriffen, geschweige denn in Angriff genommen
haben.
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Viele der kirchlichen Außenseiter, auf die Bredendiek unsere Aufmerksamkeit
lenkt, hatten das Problem schon vor Jahrzehnten erkannt. Etwa Dr. Carl Vogl
(s. S. 175 ff. dieses Bandes), der 1917 in einer Broschüre über „Die evangelische
Kirche und der Krieg“ über das offizielle Christentum schreibt: „Wenn es Bankrott gemacht hat, dann bereits vor sechzehnhundert Jahren, damals, als es durch
Kaiser Konstantin zur Staatsreligion avancierte. Das, was offiziell und kirchlich
Christentum noch genannt wird, ist so gut wie in allen wesentlichen Punkten das
gerade Gegenteil vom ursprünglichen Christentum.“ Es war das kriegführende
Staatskirchentum, das der Autor vor Augen hatte. Wer aber erwartete, daß die
Niederlage Deutschlands sowie Leid und Not, die der Krieg über die Menschen
gebracht hatte, Deutschlands Kirchen zu Nachdenken und Umkehr bewegen würde, sah sich enttäuscht. Es waren nur wenige Theologen, bei denen das der Fall
war. Die offiziellen Kirchen blieben monarchistisch gesinnt und lehnten die Republik ab und begrüßten die sogenannte nationale Erhebung des Faschismus 1933.
Zwar formierte sich die Bekennende Kirche (BK) gegen die Deutschen Christen,
die mit dem faschistischen Staat zusammenarbeiteten. Aber sie umfaßte nur eine
Minderheit von Theologen, und viele von ihnen dachten politisch konservativ.
Selbst die Niederlage des deutschen Faschismus führte kaum zu Besinnung und
Neuorientierung. 1945 formulierten Vertreter der evangelischen Kirchen in Stuttgart ein Schuldbekenntnis. Martin Niemöller versuchte, in unzähligen Predigten
und Vorträgen es zur Überzeugung der ganzen Kirche zu machen. 1948 jedoch
mußte er feststellen: „Ich habe zwei Jahre nichts anderes getan, als den Menschen
diese Schulderklärung zu predigen – leider ohne Erfolg.“ Als 1947 der Reichsbruderrat der BK in Darmstadt ein „Wort zum politischen Weg unseres Volkes“ verabschiedete, in dem die Irrwege benannt wurden, die wir Deutsche verlassen müßten, wurde das kaum noch gehört. In diesem Wort, auf das Walter Bredendiek
immer wieder zurückkommt, kann man eine Art Programm zur Überwindung des
Konstantinismus sehen.
Zu dieser ablehnenden Haltung, für die sich der biblische Begriff der Verstockung
anbietet, hat natürlich der Beginn des Kalten Krieges beigetragen, in dem Westdeutschland als Bollwerk gegen den Kommunismus gebraucht wurde und auf diese Weise der Antikommunismus, der ein wesentlicher Aspekt der faschistischen
Ideologie war, rehabilitiert wurde. Im Osten war die Kirche direkt mit den Vertretern eines „kommunistischen“ Landes als Besatzungsmacht konfrontiert, das aber
gleichzeitig das Land war, das die größten Opfer bei der Niederringung des Faschismus gebracht hatte und das in diesem Kampf die meisten Menschen verloren
hatte. Aber es waren nicht Gefühle der Schuld, die Kirchenvertreter in dieser Begegnung bewegten, sondern vielmehr die traditionellen Vorurteile, durch die man
die Handlungen der Besatzungsmacht interpretierte. Dabei betrachtete die Sowjetische Militär Administration die Kirchen auf Grund der (nicht sehr zahlreichen)
Antifaschisten in ihren Reihen, von denen einige in Konzentrationslager und Gefängnissen gelitten hatten, zunächst als eine antifaschistische Größe, die ausdrücklich zur Mitarbeit am gesellschaftlichen Neuaufbau eingeladen wurde.
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Wie darauf reagiert wurde, macht exemplarisch eine Erklärung zur Friedensfrage
deutlich, die die Leitung der Kirchenprovinz Sachsen in Magdeburg dem Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt über „Die Stellung der Kirchenleitung
zur Weltfriedensbewegung“ zugehen ließ. Darin heißt es: „Wir sehen in dem Enthusiasmus der Weltfriedensbewegung einen Glauben an die Erlösung der Welt
ohne Gott und ohne Christus durch den wissenschaftlichen Sozialismus. Ihre Mittel des revolutionären Klassenkampfes und des Krieges halten wir für unvereinbar
mit dem göttlichen Gebot der Liebe. Ihre Hoffnung, aus eigener Kraft einen Zustand zu schaffen, in dem es keine Krisen und keine Kriege, keine soziale Ungerechtigkeit und kein Elend mehr gibt, ist in unseren Augen eine politische Schwärmerei mit religiösem Pathos.“ Deshalb fordere man die Pfarrer auf, sich von dieser
Bewegung fernzuhalten. Das sind dieselben Argumente, mit denen bereits im 19.
Jahrhundert die Mitwirkung in der Friedensbewegung abgelehnt wurde. Vor allem
muß man fragen, ob die Verfasser darüber nachgedacht haben, wie ein solcher
Text auf einen Marxisten wirken mußte, der doch sehr gut wußte, daß weite Teile
der Kirche bis in die jüngste Vergangenheit hinein die Teilnahme am Krieg durchaus mit dem göttlichen Gebot der Liebe vereinbaren konnten. Mehr als die Hälfte
der Mitglieder der Magdeburger Kirchenleitung kamen aus der BK. Natürlich hatten sie sich weiterentwickelt und dazugelernt. Im Unterschied zu ihren Vätern waren sie nicht mehr gegen die Sozialdemokratie, die inzwischen auch ihren Frieden,
mit einem allerdings sozial zu reformierenden Kapitalismus gemacht hatte, was
durchaus ein beachtenswertes politisches Konzept ist. An ihrer Ablehnung einer
radikalen gesellschaftlichen Umgestaltung – und das heißt konkret an ihrem Antikommunismus – hielten sie fest. Im Grunde waren es nur die Religiösen Sozialisten, die diese linke Alternative bejahten.
Im Blick auf den Ausgang des realsozialistischen Experimentes in der DDR, der
Sowjetunion und anderen osteuropäischen Staaten müßte man wohl sagen, es war
verantwortlich und weise, daß sie sich dem verweigerten. Aber war dieses Ende
jenes Experimentes zwangsläufig; mußte es so kommen? Golo Mann schreibt in
seiner „Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts“ - und darauf weist Walter Bredendiek in anderem Zusammenhang hin: „Wir wissen, wie es ausgegangen ist,
und sind darum versucht, zu glauben, daß es so habe ausgehen müssen. Was wirklich geschah, nehmen wir meist nachträglich als das Unvermeidliche hin ... ‚So ist
es gekommen’ - allerdings, ‚So hat es kommen müssen’ – nein ... Unvermeidlich
ist nichts, ehe es nicht geschah.“ Denn die eigene Entscheidung beeinflußt ganz
wesentlich die Reaktion meines Kontrahenten. Was wäre geschehen, wenn viele
Pfarrer seinerzeit das Angebot zur Zusammenarbeit mit der sowjetischen Besatzungsmacht aufgegriffen hätten?
Der spätere Magdeburger Bischof Werner Krusche hat 1997 im Gespräch mit
Pfarrer Friedrich Schorlemmer auf die Frage, wie er die DDR-Staatsvertreter sah,
geantwortet: „Sie haben mir auf der einen Seite leid getan, jedenfalls in den Anfangszeiten. Sie mußten plötzlich einen Staat aufbauen unter dem Erwartungsdruck des Osten und haben sich Mühe gegeben. Es waren ja meistens keine – im
bürgerlichen Sinne „gebildete“ Leute. Denen, welchen man immer gesagt hatte,
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sie könnten nichts, konnte man doch nicht übelnehmen, wenn sie stolz waren auf
das, was sie zuwege gebracht hatten. Früher, wenn ein Superintendent zum Königlich-Preußischen Landrat bestellt wurde, dann zog er sich einen Cut an und setzte
sich den Zylinder auf. Sollten wir denen, die nun die Macht hatten, hemdsärmelig
begegnen, nur weil sie aus den unteren Schichten kamen? Ich bin einer, der als
Junge erlebt hat, wie es ist, wenn man arm ist, und andere so überlegen aufgetreten sind. Von daher hatte ich eine gewisse Solidarität mit den Vertretern des Staates.“ Was wäre anders gelaufen, wenn das die vorherrschende Haltung in den
Kirchen gewesen wäre? Reicht es, zu sagen, die Marxisten hatten ihren festen
Fahrplan? Verkennt das nicht die Dynamik des geschichtlichen Prozesses?
Richard Rorty, führender Philosoph in den USA, hat kurz vor seinem Tod 2007 einen Essay veröffentlicht unter dem Titel „Knospen, die sich niemals öffneten.“ Er
beschreibt darin verpaßte geschichtliche Gelegenheit und verweist dabei auf die
links-christliche Social Gospel Bewegung in den USA. Dann schreibt er: „Man
kann sich ein 20. Jahrhundert vorstellen, in dem zwei Weltkriege und die große
Depression vermieden, die bolschewistische Revolution zusammengebrochen und
Sozialdemokraten wie Eugene Debs und Jean Jaures in hohe Staatsämter gewählt
worden wären - dank des Engagements der christlichen Kirchen.“ Gewiß ist das
eine Spekulation, aber es spricht vieles dafür. Fragt man, wer die größere Schuld
daran trägt, daß dieses Bündnis zwischen Kirche und Sozialdemokratie nicht zustande kam, muß die eindeutige Antwort lauten: die Kirche. Der Sozialdemokratie
ging es um Gerechtigkeit und Frieden. Das sind zwei zentrale Aspekte der biblischen Botschaft, die die Kirchen zugunsten ihres Bündnisses mit dem Thron verleugneten. Man stelle sich vor, was es bedeutet hatte, wenn die Kirchen, die seinerzeit noch beträchtliches gesellschaftliches Gewicht hatten 1914 Nein zum
Krieg gesagt und 1933 vor dem faschistischen Umsturz gewarnt hätten. Solche
Gedankenspiele lassen die Dimensionen des kirchlichen Versagens aufscheinen.
Daß dieses Versagen bisher kaum erkannt wurde, hängt wohl auch damit zusammen, daß wir uns verboten haben, von „Kollektivschuld“ zu reden, was insofern
richtig ist, als nur individuelle Schuld justiziabel ist. Aber es gibt offensichtlich so
etwas wie Kollektivschuld. Als sich Johann Hinrich Wichern Mitte des 19. Jahrhunderts mit Not und Elend des Proletariats konfrontiert sah, erkannte er darin
eine solche Kollektivschuld. In seiner berühmten Rede auf dem Wittenberger Kirchentag 1848, die zum Anlaß für die Gründung der Inneren Mission wurde, stellte
er fest: „Es ist hier eine gehäufte Schuld nicht der einzelnen, sondern der Gesamtheit, eine Schuld nicht bloß dieses Geschlechtes, sondern eine ererbte und eine
von Jahrhundert zu Jahrhundert vererbte Schuld; eine Schuld, die jetzt im neuanbrechenden Zeitalter der Welt gesühnt werden soll.“ Der Begriff „sühnen“ dürfte
in diesem Zusammenhang fehl am Platze zu sein. Es geht bei der Überwindung
der Nachwirkungen des Konstantinismus nicht darum, in den Kirchen eine Art
Schuldgefühl hervorzurufen. Worum es gehen muß, das ist das Bewußtmachen
der geschichtlichen Tatsachen und Zusammenhänge. Die intensive Auseinandersetzung damit müßte in die Einleitung eines Veränderungsprozesses münden, der
nicht in einer Generation abgeschlossen ist.
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Diese Erneuerungsbewegung sollte drei Dinge zum Ziel haben:
1. Die bewußte Gestaltung des teilweise schon vollzogenen Abschieds von der
Volkskirche und die Formierung kleiner agiler Gemeinden und Gruppen mit missionarischer Ausstrahlung und sozialen Aktivitäten, begleitet von einem weitgehenden Abbau der kirchlichen Bürokratie.
2. Die Aufkündigung der gerade in Deutschland noch deutlichen Verbindung zum
Staat und die Hinwendung zu und Parteinahme für Arme und Außenseiter.
3. Überwindung der traditionellen politischen Abstinenz. Im Konstantinischen
Zeitalter war Politik Sache der Herrschenden, die Untertanen sollten nur fromm
und gehorsam sein. Im Gegensatz zur Zeit Jesu hat der Bürger moderner demokratischer Staaten eine ungleich größere politische Mitverantwortung, die Christen im
Sinne von Frieden, Gerechtigkeit und Schöpfungsbewahrung aktiv wahrnehmen
sollten.
Natürlich ist inzwischen manches in unseren Kirchen aufgebrochen. Elisabeth Adler, die Leiterin der Berliner Evangelischen Akademie berichtet von einer Diskussion, in der Walter Bredendiek gefragt wurde (s. S. 296 dieses Bandes), ob die
Gesellschaft nicht honorieren müßte, daß die Kirche inzwischen manches gelernt
habe. Seine Antwort: „Es muß nicht honoriert werden. Wir müssen weiter machen
– uns um Veränderung bemühen. Christliche Existenz ist nicht eine nonkonformistische, sondern eine solidarische Existenz.“
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