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Forschungsbericht
JOHN S. CONWAY
D E R DEUTSCHE KIRCHENKAMPF
Tendenzen u n d Probleme seiner Erforschung an Hand neuerer Literatur*
Die Beschreibung des deutschen Kirchenkampfes in der nationalsozialistischen Zeit
tritt n u n in ihre dritte Phase ein. Auf die anfängliche Überschwemmung mit Augenzeugenberichten hauptsächlich martyrologischer Art folgte eine Reihe sachlicher
u n d polemischer Kritiken, in denen die wahre Haltung der deutschen Kirchen
gegenüber dem Nationalsozialismus enthüllt werden sollte. Damit wurde die wohlwollende Betrachtungsweise, wie sie in den unmittelbaren Nachkriegsjahren weit
verbreitet war; herausgefordert. Die dritte Phase ist durch neue Dokumentensammlungen, die das Geflecht der Beziehungen zwischen Kirche u n d Staat beleuchten
u n d die Basis für eine objektivere historische Beurteilung schaffen, gekennzeichnet.
D e r W e r t dieser Studien ist wegen der spärlichen Behandlung des Kirchenkampfes
in den allgemeinen Darstellungen der nationalsozialistischen Ära u m so größer.
Obwohl der ideologische Charakter des nationalsozialistischen Totalitarismus immer
m e h r erkannt wird, enthalten die wenigsten Beiträge über diese tragische Zeit der
deutschen Geschichte eine ausführliche Untersuchung über die Bemühungen der
Kirchen, ihre Mitglieder für den Kampf zu mobilisieren, der u m die Seele des
deutschen Volkes geführt wurde. Es m u ß ohne weiteres zugegeben werden, daß
die deutschen Kirchen den Versuch der Nationalsozialisten nicht verhindern konnten, das deutsche Volk organisatorisch u n d ideologisch gleichzuschalten. Aber es ist
n u n möglich geworden, die Versuche der Kirchenmänner, den atheistischen Verfolgungsmaßnahmen der Nationalsozialisten entgegenzutreten, gerecht einzuschätzen.
Wie andere Deutsche suchten auch Angehörige der Kirchen zwanzig Jahre lang
ihre „unbewältigte Vergangenheit" oder das ehrliche Abschätzen ihres Versagens
i m Angesicht der nationalsozialistischen Herausforderung zu umgehen. Die jüngsten
Publikationsreihen zum T h e m a des deutschen Kirchenkampfes erlauben es jedoch,
diesen ohne Gegenanklagen u n d Selbstrechtfertigungen zu untersuchen — wie wenig
das Gericht auch schmecken mag.
I. Die römisch-katholische Kirche
Die Gegebenheiten der Nachkriegswelt mit einem besiegten, besetzten u n d geteilten Deutschland verlangten geradezu nach Bestätigungen dafür, daß nicht alle
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Deutschen vom Nationalsozialismus infiziert und daß wenigstens in den Kirchen
jene „guten Deutschen" zu finden waren, in denen die Liberalen i m Ausland die
Verkörperung eines anderen, besseren Deutschland zu sehen hofften. Die militärischen Besatzungsbehörden der Westzonen bemühten sich sehr, Personen u n d Institutionen ausfindig zu machen, auf die m a n sich beim Wiederaufbau des zert r ü m m e r t e n Staates stützen konnte. Diktiert wurde die Zusammenarbeit m i t der
römisch-katholischen Hierarchie nicht zuletzt von der Notwendigkeit, eine ideologische Grundlage für den beginnenden Kampf gegen den „revolutionären Kommunismus" zu finden. Es bestand kaum Anlaß, die Schilderung eines permanenten
Widerstandes der katholischen Opposition gegen den Nationalsozialismus, wie sie
Weihbischof Johann Neuhäusler in seinem Buch „Kreuz und Hakenkreuz" 1 geliefert hatte, in Frage zu stellen. Die katholische Kirche selbst begrüßte die Publikation größtenteils hagiographischer Studien von Personen, die ihres Glaubens
wegen verfolgt worden waren. Diese Richtung vertritt noch das jüngst erschienene
Buch von Frau Benedicta Kempner, „Priester vor Hitlers Tribunalen" 2 , in dem die
Schicksale von über hundert Priestern untersucht werden, die von NS-Gerichten
verurteilt wurden. Es ist n u r als biographische Quelle von Nutzen, da das W e r k
weder die nationalsozialistische Politik noch die allgemeine Haltung der Mehrheit
der Katholiken in der NS-Zeit darstellt. Ähnlich angelegt ist R. Schnabels Buch
„Die Frommen in der Hölle" 3 , eine anschauliche Beschreibung dessen, was den
hauptsächlich katholischen Geistlichen i m Konzentrationslager Dachau widerfuhr.
D e r Verfasser, selbst Lagerinsasse, schildert sich als Nichtgläubigen, versucht aber
dem Geist der christlichen Gemeinschaft u n d dem beispielhaften Verhalten der
Priester inmitten so vielen Leids gerecht zu werden.
Aufschlußreicher für das Dilemma des katholischen Episkopats in den Anfangsjahren des Dritten Reichs ist Pater Ludwig Volks Buch „Bayerns Episkopat undKlerus in den Auseinandersetzungen mit dem Nationalsozialismus 1 9 3 0 - 3 4 " 4 . Es
handelt sich hier u m ein Werk aus einer wertvollen Publikationsreihe, die von der
Bayerischen Katholischen Akademie herausgegeben wird und sowohl Dokumentationen als auch von der Akademie geförderte Monographien umfaßt. Volk macht
klar, daß die katholischen Bischöfe zwar anfangs dem extremen Nationalismus u n d
Rassismus der rasch wachsenden NSDAP entschlossen entgegentraten. Ihre Voreingenommenheit für konservative soziale u n d politische Vorstellungen bzw. Einrichtungen aus der Zeit vor 1914 unterdrückte jedoch jede Bereitschaft zu politischen
Maßnahmen, m i t denen der Aufstieg Hitlers erfolgreich hätte verhindert werden
können. Der katholische Klerus war mit seinem Mißtrauen gegen alle linksgerichteten Strömungen, seinem latenten Antisemitismus u n d seiner Furcht vor dem
1
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P. Ludwig Volk, Bayerns Episkopat und Klerus in den Auseinandersetzungen mit dem
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russischen Kommunismus allzu empfänglich für die Propaganda von rechts. Für
viele war selbst das Z e n t r u m in seinen Verbindungen zu den Sozialdemokraten zu
weit gegangen. So überrascht es nicht, daß die deutschen Katholiken bereitwillig
auf die lockenden Töne der Nationalsozialisten hereinfielen, einer Bewegung, die
autoritäre Grundsätze vertrat, deren Führer sich als glühende Anhänger des Christentums bezeichneten — besonders in seiner Gegnerschaft zum Judentum —, die
versprach, den wirtschaftlichen und sozialen Status quo aufrechtzuerhalten, die Kameradschaft unter ihren Anhängern so sehr betonte und den Glauben als Kardinaltugend pries. Diese Argumente waren ausreichend, u m die Zweifel abzubauen,
die Hitlers Emotionalität und die Brutalität einiger seiner Anhänger hervorgerufen
hatten.
Pater Volk betont mit Recht die entscheidenden Entwicklungen in der ersten
Hälfte des Jahres 1933. Hitlers Machtergreifung und seine rücksichtslose Übernahme
der gesamten politischen Kontrolle durch die Ausschaltung aller nicht nationalsozialistischen Regierungen in den Ländern brachte die Bischöfe in eine unangen e h m e Zwangslage. U m eine oppositionelle oder selbst eine nicht-kooperative Halt u n g einzunehmen, hätte es der Mobilisierung der Katholiken mit einer Neuauflage
des Kulturkampfes bedurft, eines Kampfes, u n t e r dessen Schatten die ganze Hierarchie aufgewachsen war. Allzu bereitwillig n a h m man Hitlers Zusicherungen
wörtlich u n d glaubte, daß die zügellosen antiklerikalen Gewalttaten undisziplinierter SA-Leute n u r eine Übergangsphase darstellten. Zu der Tradition der Unterordnung unter die weltlichen Gewalten kam noch die Unlust hinzu, sich i m Vergleich zu anderen Deutschen als weniger national gesinnt denunzieren zu lassen.
Mit Ausnahme des Eichstätter Bischofs Preysing und des Regensburger Bischofs
Buchberger stimmten die bayerischen Bischöfe sehr bereitwillig den diplomatischen
Schritten zu, die zum Konkordat vom Juli 1933 führten. Nachdem die Bischöfe u n d
der Klerus ohne weiteres das Z e n t r u m u n d seine bayerischen Abkömmlinge preisgegeben hatten, glaubten sie, daß ihr Einfluß auf das Volk am sichersten in dem
Bollwerk der Kirche sei. Sie übersahen dabei vermutlich, daß m a n darin auch eingeschlossen werden konnte. Der kürzlich erschienene erste Band einer großangelegten Editionsreihe „Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1933-1945 "5
enthält die Texte vieler Korrespondenzen der deutschen Bischöfe während der ersten
Monate des NS-Regimes. Durch sie wird Volks Darstellung bestätigt, daß die Bischöfe nicht daran gedacht hatten, die der Kirche doch zur Verfügung stehenden
Kräfte einzusetzen, u m den immer stärker werdenden totalitären Ansprüchen von
Partei u n d Staat entgegenzutreten.
Diese Publikationen bestätigen manche von Carl Amerys Feststellungen in dessen
anregendem Essay „Die Kapitulation" 6 . Ohne Rechtfertigungsversuche stellt er
viele der von Hans Müller in seinem Werk „Katholische Kirche und Nationalsozia5

Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche 1933-45, Mainz 1968, Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte bei der Katholischen Akademie in Bayern,
Reihe A : Quellen, Bd. 5, 1933-43 bearb. von Bernhard Stasiewski.
6
Carl Amery, Die Kapitulation, Hamburg 1963.
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lismus" 7 erstmals herausgegebenen Dokumente in ihren sachgemäßen Zusammenhang. Auch als die Verfolgungsmaßnahmen der Nazis immer offenkundiger wurden,
fiel es Bischöfen u n d Klerus schwer, die Illusionen aufzugeben, die sie, wie die
meisten anderen Deutschen über ihr Regime hatten. Die Bischöfe, die durch ihre
jüngste Loyalitätserklärung gegenüber dem NS-Staat gebunden waren, wußten
nicht, wie sie verfahren sollten u n d schlossen in ihrer Unsicherheit schließlich einen
Kompromiß u n d überließen die Initiative dem Vatikan. Aber nicht einmal die ber ü h m t e Enzyklika „Mit brennender Sorge" vom März 1937 konnte den pronationalsozialistischen Trend aufhalten. Vielmehr begrüßten deutsche Katholiken n u r zu
gerne Hitlers Erfolge auf außenpolitischem Gebiet, läuteten zu ihrer Feier die
Kirchenglocken u n d sandten Glückwunschtelegramme an den Führer.
U m das Jahr 1939 war es zu spät. Als die Sturmwolken des Krieges ihre Schatten
auf Europa warfen, bestieg ein neuer Papst den Stuhl von St. Peter. Fünf kürzlich
erschienene Bände mit Dokumenten aus den vatikanischen Archiven geben uns
einen beispiellosen Einblick in die päpstliche Diplomatie während der tragischen
Kriegsjahre 8 . Diese Veröffentlichung bricht nicht n u r mit einer alten Tradition des
Vatikans, sondern ermöglicht wichtige neue Erkenntnisse für die Politik der Kirche
sowohl in Deutschland als auch in den besetzten Gebieten. Die von einem erfahren e n T e a m von Jesuiten herausgegebenen Bände sind äußerst sorgfältig bearbeitet.
Sie enthalten die ein- und auslaufende Korrespondenz des Vatikans in der originalen
Sprache u n d erfordern vom Leser Vertrautheit m i t dem Italienischen, Deutschen,
Französischen, Englischen u n d Lateinischen. (Bis jetzt ist n u r der zweite Band
innerhalb der Reihe der Katholischen Akademie auch ins Deutsche übersetzt worden.) Die umfangreichen Einleitungen in französischer Sprache bieten einen wertvollen Kommentar. Da jedoch die Auswahl der Dokumente nach bestimmten
T h e m e n erfolgte, vermag der Leser n u r durch ständiges Vor- u n d Zurückblättern
die chronologische Reihenfolge herzustellen oder einen Eindruck von der päpstlichen
Diplomatie zu jedem gewünschten Zeitpunkt zu bekommen. Ferner ist die Reihe
bis jetzt unvollendet, und die weiteren T h e m e n sind noch nicht bekanntgegeben
worden. Daher m u ß jedes Urteil über Stärke u n d Schwäche des politischen Wirkens
von Pius XII. vorläufig bleiben. Trotzdem ist es auf der Grundlage dieser fünf bedeutenden Bücher möglich, mit einigen der gröbsten Entstellungen aufzuräumen,
die über die päpstliche Diplomatie verbreitet wurden. Einige Anklagen S. Friedländers über die pronazistische Haltung i m Vatikan, wie er sie in seinem Buch
„Pius XII. u n d das Dritte Reich" 9 zum Ausdruck bringt, können als oberflächlich
7

Hans Müller, Katholische Kirche und Nationalsozialismus, München 1963.
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I I I Le Saint Siège et la Situation religieuse en Pologne et dans les pays Baltes 1939-1945, 1967;
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S. Friedländer, Pius XII. und das Dritte Reich, Hamburg 1965.
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und einseitig bezeichnet werden. Friedländers Werk schöpft aus den Beständen des
Politischen Archivs des deutschen Auswärtigen Amtes, vor allem den Aufzeichnungen über die Verhandlungen zwischen dem Staatssekretär u n d dem päpstlichen
Nuntius. Als sein Buch, zuerst in Deutsch, erschien, konnte Friedländer seine Behauptungen m i t der Tatsache abstützen, daß die vatikanischen Archive nicht geöffnet waren. Nach der Übersetzung des Werkes ins Englische war die erste der
Publikationen aus dem Vatikan inzwischen erschienen. Friedländer benutzte die
Gelegenheit nicht, seine Darstellung anhand der Akten zu revidieren, sondern behauptet etwas k ü h n auch jetzt noch, daß das, „was bis jetzt veröffentlicht worden
ist, insgesamt gesehen dem Eindruck, den die in meinem Buch veröffentlichten
Dokumente geben, offensichtlich nicht widerspricht" (Englische Ausgabe S.X).
Seine Empörung über die scheinbare Heuchelei des Vatikan trieb Friedländer
dazu, einige bohrende Fragen zu stellen, die bis heute unbeantwortet blieben. Das
Herausgeber-Team des Vatikans erhielt glücklicherweise in den folgenden Bänden
m e h r Handlungsfreiheit, so daß der Verdacht, hier würde n u r nach Rechtfertigungen für alle Handlungen des Papstes gesucht, nicht aufrechterhalten werden kann.
Die daraus zu schöpfenden neuen Erkenntnisse werden zumindest die Diskussion
auf ein neues Niveau heben können — auch wenn damit kaum alle Kritiker überzeugt werden dürften, die wie Rolf Hochhuth lautstark ihrer Enttäuschung sowohl
über das Papsttum als auch über den Menschen Pius XII. Ausdruck verliehen.
Hochhuth, Friedländer und andere behaupteten, daß der Papst sich der Vernachlässigung seiner Christenpflicht schuldig gemacht habe, weil er angesichts der beispiellosen Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes nicht bekannte, daß die
Kirche immer u n d ohne nachzugeben an den Werten der Humanität festhalten
müsse. Man beschuldigte Pius XII., er habe sich von Motiven kirchlicher oder politischer Zweckmäßigkeit leiten lassen, statt den Forderungen des Evangeliums zu
gehorchen. Sein Mangel an Leidensfähigkeit in all dem Leid, das selbst in seiner
eigenen Stadt Rom zu finden war, kontrastiert Hochhuth m i t dem arglosen Enthusiasmus eines Pater Riccardo, dessen Ungeduld m i t den wortreichen Erklärungen
des Papstes im „Stellvertreter" so scharf herausgearbeitet wird. Eine ähnliche Ungeduld spürt m a n in den Briefen verschiedener polnischer Bischöfe, in erster Linie
bei dem i m Exil lebenden polnischen Primas, Kardinal Hlond, der wie seine Glaubensbrüder in diesen Jahren des Gerichts u n d der Leiden auf eindrucksvollere
Sympathieerklärungen des Papstes für die so grausam verfolgte polnische Kirche
wartete.
Das Bild von Pius XII., das die Veröffentlichungen aus den vatikanischen Archiven
zeichnen, gibt eine notwendige Korrektur solcher Simplifizierungen u n d bestärkt
die Meinung derjenigen, die behaupten, daß die Kirche nicht in der Lage gewesen
sei, die Befolgung ihrer moralischen und geistigen Glaubenssätze durchzusetzen.
PiusXII. war kein Prophet; eher war er ein geschickter u n d vorsichtiger Diplomat,
behutsam und konservativ in seiner Einschätzung der möglichen Rolle des Papsttums. Das bestimmende Motiv seiner Politik war — nach einer Äußerung gegenüber
Bischof Preysing - zu verhüten, daß sich die Lage verschlimmerte - ad mala vi-
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tanda. Das war keine mutige Einstellung. Aber Pius' ganze Erfahrung u n d sein
Temperament ließen ihn glauben, daß die katholische Kirche die zerstörerischen
Mächte des Nationalismus, des Rassismus und der Intoleranz, die er über die Welt
hinwegfegen sah, nicht einfach herausfordern könne. Wie viele andere meinte er,
durch legales u n d diplomatisches Vorgehen die Flut der nationalsozialistischen
Aggressivität einzudämmen. Er bemühte sich, den Vatikan u n d die katholische
Kirche als eine Bastion jener Werte zu erhalten, die durch den Gang der Ereignisse
hinweggespült wurden. Das Verdikt der jüngeren Historiker dürfte von Charles
Delzell klar zum Ausdruck gebracht worden sein: „Pacellis behutsame diplomatische Natur u n d Schulung hinderten ihn daran, ein überragender moralischer Führer der Kirche in einer Epoche von beispielloser Gewalt u n d Zerstörung zu werden. " 1 0
Es war kein Zufall, daß Eugenio Pacelli i m März 1939 zum Papst gewählt wurde,
zu einer Zeit, in der m a n meinte, das Wort eines gewandten Diplomaten nötiger
denn je zu brauchen, u m die drohende Kriegsgefahr abzuwenden. Viele bauten auf
die Findigkeit eines Mannes m i t solch langer Erfahrung in der europäischen Diplomatie, als es galt, den Zusammenstoß der nationalistischen Kräfte aufzuhalten und
die gefährlichen Ausbrüche der Politiker in andere Bahnen zu lenken. Seine Bem ü h u n g e n in dieser Richtung waren aber leider zum Scheitern verurteilt. Die
Akten der vatikanischen Archive machen jedoch deutlich, daß der Papst in seinen
unermüdlichen Bemühungen, die streitenden Parteien zur Vernunft zu bringen,
bereit zu sein schien, Frieden u m jeden Preis zu suchen. So benutzte er zum Beispiel
schon vor dem September 1939 seinen Einfluß für den Vorschlag, Polen solle dem
Druck Hitlers durch einige territoriale Zugeständnisse zu entgehen versuchen. Als
diese Bemühungen fehlschlugen, fuhr der Papst fort, nach neuen Friedenswegen
Ausschau zu halten; so förderte er zum Beispiel die Kontakte zur deutschen Widerstandsbewegung. Diese i m Vatikan geführten Verhandlungen konnten schwerlich
ohne Zustimmung des Papstes vonstatten gehen, was seine antagonistische Einstellung gegenüber dem nationalsozialistischen Regime - die so weit ging, in völlig
einmaliger Weise die Ziele der illegalen deutschen Opposition zu unterstützen —
deutlich hervortreten läßt 11 . Gleichzeitig w u ß t e er sehr genau, daß die nationalsozialistischen Führer seine öffentlichen Erklärungen einfach ignorieren würden wobei sie die Verfolgung der Kirche in Deutschland noch verstärkten —, es sei denn,
eine starke Gegenbewegung aus den Reihen der deutschen Katholiken träte ihnen
entgegen.
Papst Pius kannte die Haltung der deutschen Kirche genau, u n d diese konnte bei
i h m keinen leichtfertigen Optimismus über den zu erwartenden Widerhall solcher
Schritte bei seinen eigenen Glaubensgenossen erwecken. Die führenden deutschen
10
C. Delzell, Pius XII. Italy and t h e Outbreak of War, in: Journal of Contemporary History 2
(1967), H. 4, S. 140.
11
Einzelheiten in: Vollmacht des Gewissens I, hrsg. von der Europäischen Publikation e.V.,
München 1960 und: D. C. Watt, Les Alliés et la Resistance Allemande 1 9 3 9 - 4 4 , i n : Revue
d'Histoire de la deuxième Guerre mondiale, 9 (1959), S. 65ff.; ferner H. C. Deutsch, Verschwörung gegen den Krieg, Der. Widerstand in den Jahren 1939/40, München 1968.
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Bischöfe hatten i h m geraten, die Spannungen mit dem nationalsozialistischen Regime nicht zu verschärfen, und die verhängnisvolle Begeisterung aller Deutschen
für Hitlers anfängliche Erfolge hatte ihn abgeschreckt, sich über die Köpfe seiner
Bischöfe hinweg an das Volk zu wenden. Die übereifrigen Reaktionen solcher
Männer wie des Wiener Kardinals Innitzer u n d des Militärbischofs Rarkowski auf
die Erfolge des nationalsozialistischen Deutschland zeigten die engen Grenzen, die
dem Papst gezogen waren, wenn es u m die Gehorsamspflicht seiner Untergebenen
ging. Seine Friedensbemühungen erfolgten zu einer Zeit, als die deutschen Katholiken ernsthaft dem Krieg zuneigten. Antideutsche Erklärungen und die Verurteilung der deutschen Greuel in Polen schienen n u r zu geeignet, der Gestapo in die
Hände zu arbeiten und dem Schicksal Geiseln zu stellen. Noch im März 1940 war
der Papst bereit, Ribbentrop zu empfangen in der Hoffnung, damit seine Bereitschaft als Vermittler bei Verhandlungen für einen dauerhaften Frieden kundtun
zu können. Aber Ribbentrops Unnachgiebigkeit in bezug auf die deutschen Kriegsziele wie auf die Behandlung der Kirche i m besetzten Polen bewies, daß wenig oder
nichts von offen geäußerter Unparteilichkeit zu erwarten war.
Mit der Flut der deutschen Siege während des Jahres 1940 wurden die päpstlichen
Äußerungen immer indirekter und mehrdeutiger. Natürlich waren die Polen und
die Bewohner anderer besetzter Länder desillusioniert. Sympathietelegramme an
die Regenten Hollands, Belgiens und Luxemburgs am Morgen nach dem deutschen
Einmarsch waren wohl die freimütigsten Gesten von seiten des Vatikans. Dabei bem ü h t e sich Pius jedoch, eine klare Verdammung der Hitlerschen Aggression nicht
mit aufzunehmen — eine Tatsache, die Enttäuschung und Bedauern unter den Alliierten hervorrief. Auf der anderen Seite reagierte Mussolini ebenso feindselig. Am
12. Mai 1940 schrieb Ciano in sein Tagebuch, daß der Duce mehrfach die Ansicht
vertreten habe: „Das Papsttum ist ein Krebsgeschwür, das an unserem nationalen
Leben zehrt, und er beabsichtige, wenn notwendig, das Problem ein für allemal
zu Ende zu bringen." Solche Drohungen konnten von einem so vorsichtigen Diplomaten wie Pius XII. nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Aber es war
klar, daß der Papst sehr wohl die Gefahr sah, daß jede seiner Erklärungen von beiden
Seiten als Propagandawaffe verwendet werden würde in dem Bemühen, den Vatikan
als Verbündeten in die eigene Front einzureihen. Tatsächlich zeigen einige Dokumente aus dem 4. Band der vatikanischen Veröffentlichung, daß beide Seiten Vorbereitungen dazu getroffen hatten, sich durch massiven Druck in die innerkirchliche Verwaltung einzumischen, u m ihre Ziele abzusichern. Die Deutschen verlangten, daß deutsche Priester auf die freien Bischofsstühle in den besetzten Gebieten kämen; die Engländer forderten die E r n e n n u n g eines bischöflichen Koadjutors
auf Malta, der ihnen bei der Verteidigung der Insel von Nutzen gewesen wäre.
Deutsche Beschwerden über die Sendungen von Radio Vatikan veranlaßten den
Papst, alle Berichte über die Behandlung der Katholiken in den von Deutschen besetzten Ländern zu kürzen, was wiederum Ursache eines scharfen Protests der britischen Regierung war. Es ist n u n nicht verwunderlich, daß der Vatikan äußerst
skeptisch war, als der von Papen nach Rom geschickte und u m päpstliche Vermitt-
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lung für Friedensverhandlungen nachsuchende Baron Lersner behauptete, alle
deutschen Generale wären der Meinung, ein Sieg würde nicht zum Frieden führen.
Die vatikanischen Diplomaten hielten dies für eine bewußte Täuschung, die später
als Beweismittel für die politische Gegnerschaft der Katholiken gegen das deutsche
Volk aufgedeckt werden sollte.
Stark behindert wurde der Vatikan durch die Schwierigkeiten, die m a n i h m in
seinen Verbindungen mit den Nuntiaturen in den Weg legte. Die Deutschen verlangten die Zurückziehung aller dieser Repräsentanten aus den besetzten Gebieten.
Nach dem Juni 1942 bestritten sie dem Nuntius in Berlin die Jurisdiktion bei Angelegenheiten außerhalb des Altreichs. Von diesem Nuntius, Cesare Orsenigo, war
i m übrigen bekannt, daß er sich begeistert über die autoritären Züge des nationalsozialistischen Regimes geäußert hatte. Die Herausgeber der vatikanischen Dokumente deuten an, daß er einerseits zögerte, den nationalsozialistischen Anmaßungen
Widerstand entgegenzusetzen, andererseits seine Vorgesetzten in Rom mit zur Vorsicht mahnenden Ratschlägen bedrängte. Nach den deutschen Akten - den Papieren
des Staatssekretärs v. Weizsäcker - soll der Nuntius noch weiter gegangen sein. I m
Juni 1940 wird berichtet, daß er seine Freude über die deutschen Siege ausdrückte
und einen Monat später wird festgestellt, daß er Weizsäcker gegenüber die hartnäckige Ablehnung der Hitlerschen Friedensvorschläge durch die Engländer bedauerte. Trotz dieser Voreingenommenheit wurde dem Nuntius aufgetragen, bei
den deutschen Behörden strengen Protest nicht n u r gegen die üble Behandlung
von Katholiken, sondern in zahlreichen Fällen auch gegen die Verfolgung von
Geiseln u n d Flüchtlingen einzulegen u n d auch zu intervenieren, wenn einzelne
Personen wegen Verrat vor Militärgerichten standen. Diese Interventionen wurden
so zahlreich, daß das deutsche Auswärtige Amt sie abzubiegen versuchte. Aber der
Vatikan gab nicht nach, und der Nuntius führte seine Aufgabe mit zunehmender
Enttäuschung durch. Viele dieser Interventionen wurden in den Nürnberger Prozessen als Beweismaterial bereitgehalten, allerdings nicht vorgelegt. Friedländer
berücksichtigte sie nicht u n d entstellte so sehr stark die Bemühungen des Vatikans
u m Abhilfe bei Beschwerden.
Das Engagement von Papst Pius, die Leiden des Krieges durch die Beschaffung
von Medikamenten u n d Nahrungsmitteln, die Bereitstellung von Geldmitteln u n d
die Organisation eines Informationsdienstes zu lindern, soll Hauptthema der späteren Bände der vatikanischen Dokumentenreihe sein. Aber schon die der Wissenschaft zugänglichen deutschen Akten haben gezeigt, daß fast alle derartigen Initiativen von den Deutschen in den unter ihrer militärischen Kontrolle stehenden Ländern vereitelt wurden. Selbst die Bitten, Nahrungsmittel für die hungernden Kinder Griechenlands einschiffen oder Typhus-Impfstoff einführen zu dürfen, wurden zurückgewiesen. Andererseits war es in den Ländern mit weniger direkter deutscher Machtpräsenz wie Ungarn u n d Rumänien möglich, auf die Regierungen im Sinne
einer maßvolleren Minderheitenpolitik einzuwirken. Dies galt auch für die Juden.
Dieses heftig umstrittene T h e m a ist inzwischen zum Gegenstand einer Reihe
von sogenannten historischen Untersuchungen gemacht worden. Nach Meinung
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Hochhuths ist das Schweigen des Papstes zur Judenverfolgung das am meisten zu
tadelnde Ereignis, das seine gesamte Regierungszeit prägte. I n gleich starker
Weise klagt Friedländer die Inaktivität des Papstes an. Guenter Lewy sieht in
seiner weiter gespannten Untersuchung „Die katholische Kirche und das Dritte
Reich" 1 2 die Hauptschuld in der Weigerung der deutschen Katholiken, ihre eingewurzelte Feindseligkeit gegenüber den Juden aufzugeben, und stellt der Bereitwilligkeit Bischof Galens, energisch u n d erfolgreich gegen das Euthanasie-Programm
der Nationalsozialisten zu protestieren, dessen Untätigkeit gegenüber, als die Juden
nach Auschwitz deportiert wurden, u m in genau denselben Krematorien und Gaskammern ermordet zu werden. Drei jüngst erschienene Bücher haben aufzuzeigen
versucht, daß u n t e r gewissen Voraussetzungen dem Druck des Vatikans m e h r
Erfolg beschieden war. Jenö Levais „Geheime Reichssache: Papst Pius hat nicht
geschwiegen" 13 ist ein Beitrag über die von katholischer Seite ausgehenden Interventionen gegen die unmenschliche Behandlung und die Deportationen der ungarischen Juden in den Monaten nach dem deutschen Einmarsch i m März 1944. Mit
i h m werden die von Levai zuerst in ungarischer Sprache veröffentlichten Dokumente allgemein zugänglich und die kurzen Hinweise ergänzt, die R. L. Braham in
seinem umfangreichen Werk „The Destruction of Hungarian Jewry" 1 4 macht. Bei
diesem sinistren Kapitel nationalsozialistischer Bestialität, das von Eichmann u n d
seinen Henkersknechten organisiert wurde, kamen über 400 000 ungarische Juden
mit Massentransporten in weniger als drei Monaten in die Vernichtungslager. Viehwaggons, die dringend für die Versorgung der deutschen Truppen an der Ostfront
benötigt worden wären, leitete m a n statt dessen nach Budapest, u m sie mit Juden
vollzupferchen, die als Ausgleich für deutsche Rüstungsgüter zur Verteidigung
Ungarns angeblich nach Deutschland zur Arbeit gebracht werden sollten. Levais
Buch enthält den dokumentarischen Beweis für die Proteste, die der päpstliche
Nuntius u n d der Kardinal-Primas bei Admiral Horthy u n d seiner Regierung einlegten. Sie erreichten damit wenigstens zeitweilig Erleichterungen u n d Verbesserungen.
Dasselbe kann m a n auch bei Pinchas Lapide in seinem Buch „Rom und die
Juden" 1 5 u n d bei David Herstig in seinem Beitrag „Die Rettung" 1 6 nachlesen.
Beide Autoren, die jetzt in Israel leben, kommen zu ihrer Darstellung der päpstlichen Interventionen anhand von jetzt in Israel aufbewahrten Dokumenten; ihre
Quellenauswertung ist aber nicht über jede Kritk erhaben. Herstig behauptet, daß
durch die Interventionen des Papstes Hunderttausende von Juden überlebten, und
Lapide errechnet, daß dadurch nicht weniger als 860000 in Portugal, Spanien,
Frankreich, Italien, Rumänien, Ungarn und in der Slowakei gerettet wurden. Eine
Bestätigung dieser Angaben aus den vatikanischen Akten müssen wir erst abwarten.
12
13
14
15
16

Guenter Lewy, Die katholische Kirche und das Dritte Reich, München 1965.
Jenö Levai, Geheime Reichssache, Papst Pius hat nicht geschwiegen, Köln 1966.
R. L. Braham, The Destruction of Hungarian Jewry, New York 1963.
Pinchas Lapide, Rom und die Juden, Freiburg 1967.
David Herstig, Die Rettung, Stuttgart 1967.
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Die Autoren scheinen den Einfluß von Pius vielfach zu persönlich zur Geltung zu
bringen, und sie ziehen Folgerungen, die viel weiter gehen, als es die Quellen bis
heute erlauben. Lapide u n d Herstig schießen über das Ziel hinaus, wenn sie die
guten Taten einzelner Katholiken in Europa den unmittelbaren Befehlen des Papstes zuschreiben, während sie das Böse n u r als Folge verbohrter Bigotterie und traditionellen Antisemitismus zeichnen.
Sowohl Lapide wie Herstig rechnen es sogar Pius XII. an, daß die Jahrhunderte
alten Haßgefühls zwischen Katholiken u n d Juden abgebaut und die Versöhnung
vorbereitet wurde, die sein Nachfolger noch näherrücken ließ. Hier t u t sich jedoch
die erste Gefahr einer anachronistischen Darstellung auf. Pius XII. schritt nicht
voran, wenn es galt, traditionelle Denkschemata zu verändern, und es ist sehr fraglich, ob das geistige Klima des zweiten Vatikanischen Konzils gerade seiner Inspiration viel verdankte. Seine diplomatische Vorsicht und seine für die Kirche pessimistischen Prognosen, wie sie in den vatikanischen Akten zur Genüge zu finden sind,
machen klar, daß er von Gewissenskonflikten gepeinigt wurde, die nach Lage der
Dinge jeden radikalen oder prophetischen Appell verhinderten. In seinen Briefen an
den Berliner Bischof Preysing wird besonders deutlich, wie überaus ängstlich er
seine eigene schwierige Position beurteilte.
Nach Friedländer, Hochhuth u n d Lewy gipfelten diese Züge in moralischer Feigheit. Während des Krieges wurden die moralischen Reserven des Vatikans nie
durch prophetische Äußerungen zugunsten der Juden oder anderer Verfolgter des
nazistischen Terrors mobilisiert. Aber Pius stellte in seinen Briefen an die deutschen
Bischöfe klar heraus, wie wenig er an den Erfolg solcher Aktionen glaubte. Der
Papst war zutiefst im Zweifel, ob diese Art des gezielten Protestes unter den gegebenen Umständen während des Krieges zum Guten oder zum Bösen ausschlagen würde. Es ist legitim, seine Haltung in diesem Falle als verfehlt zu bezeichnen. Aber
es wäre falsch gegenüber der geschichtlichen Wahrheit, Pius entweder als oberflächlichen Kirchenbürokraten hinzustellen, wie es Hochhuth tut, oder ihn wie
Friedländer so von der Furcht vor dem Bolschewismus ergriffen zu sehen, daß er
bereitwillig die nationalsozialistischen Übel tolerierte. Gleichermaßen verfälscht
wäre das Bild eines Heiligen, wie es Lapide u n d Herstig zeichnen, die der Kirche
die tragische Bürde antisemitischen Denkens und Tuns abnehmen möchten. Sicher
war das Dilemma des Papstes, der zugleich Diplomat sein sollte, für ihn aus eigener
Kraft nicht lösbar. Er selbst beschreibt dies in seinem Brief an Bischof Preysing vom
April 1943 sehr genau:
„Für den Stellvertreter Christi wird der Pfad, den er gehen m u ß , u m zwischen
den sich widerstreitenden Forderungen Seines Hirtenamtes den richtigen Ausgleich
zu finden, immer verschlungener und dornenvoller." 1 7
Die weiteren Bände der vatikanischen Editionsreihe werden zweifellos ein noch
deutlicheres Bild vom Ausmaß dieses Zwiespaltes geben. Neue, durch die Kriegs17

Die Briefe Pius XII. an die deutschen Bischöfe 1939-44, hrsg. von B. Schneider, Mainz
1966, Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte bei der Katholischen Akademie
in Bayern, Reihe A, Bd. 4, S. 240.
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ereignisse verstreute Dokumente mögen noch gefunden werden. Aber das Urteil der
Historiker über Pius wird sich wahrscheinlich nicht grundlegend ändern. D e n u n versöhnbaren Konflikten seiner Zeit ausgeliefert, m u ß t e er erkennen, daß die effektive Macht der Kirche, sie zu überwinden, i h m nicht mehr zu Gebote stand. Sicherlich waren er und viele seiner engsten Berater zu erfahren, u m sich auch n u r zeitweise Illusionen über den Charakter Hitlers oder über die Natur des Nationalsozialismus hinzugeben. Für den kritisch eingestellten Historiker ist es nachher weit
einfacher zu erkennen, wie sich Ereignisse letztlich entwickelt haben. Aber es m u ß
doch unbedingt festgestellt werden, daß es Aufgabe der Kirche ist, mit ihrem Urteil
über der internationalen Tagespolitik zu stehen und die Männer der Kirche aufzurufen, gegen jede Art von Ungerechtigkeit vorzugehen. Diese Aufgabe h a t sich
die katholische Kirche während der nationalsozialistischen Ära nie gestellt. Es blieb
Pater Alfred Delp, einem der Märtyrer des 20. Juli 1944 überlassen, die Mitschuld
der Kirche am Zustandekommen jenes tragischen Kapitels des deutschen Niedergangs aufzuzeigen. A m Vorabend seiner Hinrichtung schrieb er, daß der zukünftige
Historiker, der ein ehrliches Bild der kulturellen und geistigen Geschichte unserer
Zeit zeichnen wolle, ein bitteres Kapitel über den Beitrag der Kirchen an dem Aufkommen der Vermassung, des Kollektivismus u n d der diktatorischen Form des
Despotismus schreiben müsse.
II. Die evangelische Kirche
Die wissenschaftliche Behandlung der evangelischen Kirche hat sich in den letzten zwanzig Jahren ganz anders entwickelt als die der katholischen Kirche. Die Forschung war besser organisiert, den Gelehrten stehen m e h r Archive zur Verfügung,
und seit 1955 existiert — anfänglich unter der Leitung des verstorbenen Hamburger
Professors K. D . Schmidt — eine Kommission für die Geschichte des Kirchenkampfes in der nationalsozialistischen Zeit. Diese Kommission hat bereits zahlreiche wichtige Arbeiten vorgelegt, vornehmlich von Männern geschrieben, die i m Leben der
evangelischen Kirche jener Zeit eine aktive Rolle gespielt haben. Pastor Wilhelm
Niemöller, der Bruder Martin Niemöllers, hat in Bielefeld ein ausgezeichnetes
Archiv des Kirchenkampfes aufgebaut u n d in der Reihe, die von der Kommission
herausgegeben wird, mehrere Bücher publiziert. Auch verdient eine 700 Seiten
starke Dokumentensammlung Erwähnung, die Heinrich Hermelink edierte:
„Kirche i m Kampf - Dokumente des Widerstands und des Aufbaus in der Evangelischen Kirche Deutschlands von 1933 bis 1945 " 1 8 . Die von Otto Diehn zusammengestellte u n d 1958 ebenfalls von der Kommission veröffentlichte Bibliographie n e n n t
nicht weniger als 6000 Titel 19 .
Alle diese Publizisten sind, nicht anders als ihre katholischen Kollegen, von über18

Kirche i m Kampf, Dokumente des Widerstands und des Aufbaus in der Evangelischen
Kirche Deutschlands von 1933-1945, hrsg. von Heinrich Hermelink, Tübingen 1950.
19
Otto Diehn, Bibliographie zur Geschichte des Kirchenkampfes 1933-45, Arbeiten zur
Geschichte des Kirchenkampfes ( = A G K ) Bd. I, Göttingen 1958.
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aus kräftigen Motiven zum Schreiben gedrängt worden: da war einmal der Wunsch,
den Opfern der Verfolgung schuldigen Tribut zu zollen, ferner ein Bedürfnis, das
zu verstehen, was der Kirche Luthers u n d Bachs in einer Zeit geschehen war, in
der sowohl antichristlicher wie antisemitischer Fanatismus regierte, und schließlich
der Wille, den Freunden außerhalb Deutschlands zu beweisen, daß die „wahre"
deutsche Kirche stets ein Teil der gesamten ökumenischen Bewegung geblieben
sei u n d die Nachkriegskirche auf dem Fundament dieser Verbundenheit wiederaufbauen wolle.
Zwei spezifische Merkmale machen jedoch das Besondere der historischen Darstellung des evangelischen Kirchenkampfes aus. Erstens fand die Sache der Pastoren
der „Bekennenden Kirche", anders als die der deutschen Katholiken, i m Ausland
weithin Unterstützung, u n d alle ausländischen Gelehrten u n d Beobachter ergriffen
in ihren Schriften vorbehaltlos für sie Partei. Das beste derartige Buch, „The
Struggle for Religious Freedom in Germany" 2 0 , schrieb A. S. Duncan Jones,dem Autoren wie S. W. Herman, A. Frey, Paul Means, Dorothy Buxton und Nathaniel
Micklem folgten 21 . Auch auf der Oxforder Konferenz des „Life and Work Committee"
der Ökumenischen Bewegung ist 1937 die feindselige Haltung gegenüber dem NSStaat offen zum Ausdruck gebracht worden. Die anglo-amerikanischen Autoren
sahen den Konflikt einhellig - wenngleich einseitig - als einen Kampf zwischen
Kirche u n d Staat, zwischen G u t und Böse, zwischen „Bekennender Kirche" u n d
braunem Terror. Für sie war es — wie schon der Titel des Buchs von Duncan Jones
verrät - selbstverständlich, daß die politischen Aspekte des Kirchenkampfes wichtiger sein m u ß t e n als die theologischen. Die weltweite Sympathie, die Martin Niemöller während der acht Jahre seiner Einkerkerung genoß, konnte jenen Eindruck
n u r festigen, ebenso das historische Treffen in Schweden zwischen Dietrich Bonhoeffer u n d Bischof Bell von Chichester (1942), bei dem Bonhoeffer die Putschpläne der Widerstandsbewegung enthüllte u n d damit in nichtdeutschen Kirchenkreisen den Glauben am Leben hielt, daß es die „guten Deutschen" noch immer
gebe. Nach dem Kriege hat dann Professor Cochrane über die Anfänge der „Bekennenden Kirche" und die Barmer Erklärung eine hervorragende Studie geschrieben, in der er an der traditionellen Sympathie für die in der evangelischen
Kirche hervorgetretenen Gegner des Nationalsozialismus festhält 22 .
Das zweite Spezifikum dieser Geschichtsschreibung steht zu der eben skizzierten
Tendenz in einem gewissen Gegensatz. Wenngleich die Unterstützung durch ausländische Gelehrte höchst willkommen war, so haben sich doch die deutschen Historiker der „Bekennenden Kirche" sogleich bemüht, eine falsche Interpretation
richtigzustellen. Sie wußten sehr wohl, daß der Kirchenkampf nicht in erster Linie
20
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zwischen Kirche und Staat ausgefochten worden war, sondern zwischen der „wahr e n " Kirche u n d den Häresien der rivalisierenden „Deutschen Christen". In ihren
Arbeiten ging es ihnen daher in der T a t vornehmlich darum, die theologischen und
die politischen Irrtümer der „Deutschen Christen" aufzuzeigen und zu dokumentieren, wie die „Bekennende Kirche" die Wahrheit der christlichen Lehre vor den
nationalistischen, germanisierenden und sogar unverhüllt heidnischen Tendenzen
zu bewahren suchte, die von den „Deutschen Christen" so bereitwillig aus der verblasenen Ideologie der NS-Bewegung übernommen worden waren.
Tatsächlich war die „Bekennende Kirche" in ihrem politischen Widerstand gegen
den Nationalsozialismus keineswegs so standfest, wie ihre Freunde i m Ausland
glaubten. Ihre Angehörigen, ohnehin n u r eine kleine Minderheit in der evangelischen Kirche, sahen zwar klarer als andere die bösen Eigenschaften des NS-Regimes,
waren sich aber auch, was Fragen wie Deutschlands Aggressionskriege, die Zerstörung der Demokratie und der Menschenrechte oder die Judenverfolgung angeht,
der Schwierigkeiten und Gefahren bewußt, die der Versuch mit sich gebracht hätte,
ihre Landsleute zu politischer Opposition aufzurufen. Für viele erreichte der Konflikt zwischen theologischer und politischer Loyalität einen solchen Spannungsgrad,
daß sie i m Schweigen Zuflucht suchten, so als sie es unterließen, die Grausamkeiten
der „Reichskristallnacht" zu verurteilen. Zahlreiche Angehörige der „Bekennenden Kirche" hielten an der Hoffnung fest, dieser Loyalitätskonflikt könne gelöst
werden, und manche glaubten bis zum Ende, daß vaterländische Pflichterfüllung
mit uneingeschränkter Opposition gegen die Irrtümer der „Deutschen Christen"
und gegen das „Neuheidentum" vereinbar sei. Als Ganzes genommen, hatten die
Angehörigen der „Bekennenden Kirche" nie den Willen, zum Kristallisationskern
eines politischen Widerstands gegen den NS-Staat zu werden oder jene Rolle zu
spielen, in der sie von den genannten ausländischen Beobachtern gesehen wurden.
Diese Tatsache wird selbst von den Historikern der erwähnten Kommission meist
stillschweigend übergangen. Es blieb ihren früheren Gegnern überlassen, auf unangenehme Tatsachen hinzuweisen, etwa Friedrich Baumgärtel, der in seiner Schrift
„Wider die Kirchenkampf legenden" konstatierte, daß Wilhelm Niemöller vor 1933
die SA aktiv unterstützt u n d daß Martin Niemöller zu Deutschlands Austritt aus dem
Völkerbund ein Glückwunschtelegramm an Hitler geschickt hatte. Dietrich Bonhoeffer hat sich 1934 empört, „Phantasten und Naive wie Niemöller glauben
immer noch, die wahren Nationalsozialisten zu sein", allerdings hinzugesetzt, daß
eine solche Täuschung „vielleicht auch i m Interesse des Kirchenkampfes" liege.
Nach dem klärenden Streit, den Baumgärtel provozierte, machte Wilhelm Niemöller in seiner Autobiographie freilich kein Hehl aus der bemerkenswerten Tatsache, daß er seit 1923 der NSDAP angehört hatte und daß seine Parteimitgliedschaft auch nach einem i m Sommer 1933 erfolgten Ausschluß i m Herbst 1934
wiederhergestellt wurde 2 3 .
23
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Die „Arbeiten zur Geschichte des Kirchenkampfes " legen daher das Schwergewicht
auf die frühen Jahre der NS-Herrschaft, in denen die Auseinandersetzung zwischen den „Deutschen Christen" und der „Bekennenden Kirche" ihren Höhepunkt
erreichte. Jedoch fällt selbst hier die Einseitigkeit der Behandlung auf, da sich noch
kein einziger Theologe oder Kirchenhistoriker gefunden hat, der für die Opponenten der „Bekennenden Kirche" eingetreten wäre und der vor allem eine rationale
Verteidigung der oft phantastischen Theologie der „Deutschen Christen" versucht
hätte 2 4 . Christian Kinders kurze, tendenziöse u n d apologetische Arbeit „Neue
Beiträge zur Geschichte der evangelischen Kirche in Schleswig-Holstein und i m
Reich, 1924-1945 " 2 5 , die Arbeit eines einst führenden Mitglieds der „Deutschen
Christen", liefert lediglich einen überzeugenden Beweis für den Opportunismus
u n d die Spitzfindigkeit Kinders, unterstreicht i m übrigen aber n u r das Fehlen einer
adäquaten wissenschaftlichen Darstellung der deutsch-christlichen Bewegung, deren
theologische Tendenzen — zum Beispiel ihr Antikommunismus — noch keineswegs
überwunden sind.
Der von den Historikern der „Bekennenden Kirche" unternommene Versuch,
sowohl die Handlungen der Kirche zu verteidigen wie die Gültigkeit ihrer Theologie zu betonen, ist n u r partiell erfolgreich, zumal dann, wenn die Taten — öfter
noch die Unterlassungen — zum Glauben i m Gegensatz standen. So wird in Büchern
wie K. F. Reimers „Lübeck i m Kirchenkampf des Dritten Reiches" 2 6 u n d Theodor
Dippers „Die Evangelische Bekenntnisgemeinschaft in Württemberg, 1933—45"27
klargemacht, daß viele Angehörige der „Bekennenden Kirche", ob Geistliche oder
Laien, genau zwischen ihrer theologischen u n d ihrer politisch-nationalen Loyalität
zu trennen suchten. Gelegentlich neigen solche Autoren sogar zur Kritik an denjenigen, die ihr Festhalten an den Wahrheiten des Christentums nicht allein zur theoretischen Ablehnung des Nationalsozialismus, sondern zu aktivem Widerstand veranlaßte.
I n der Historiographie des evangelischen Kirchenkampfes lassen sich mithin zwei
Gruppen unterscheiden: Arbeiten, die für die eindeutigen Gegner des Nationalsozialismus eintreten, und Arbeiten, die nach einer Entschuldigung für die Kompromisse u n d Selbstrechtfertigungen auch in der „Bekennenden Kirche" suchen. F ü r
die erste Richtung sind zwei Bücher charakteristisch, die praktisch als Autobiographien zweier Teilnehmer geschrieben wurden, nämlich „Der Kirchenkampf in
einer reformierten Kirche" von Friedrich Middendorf 28 u n d „Geschichte des Kir24

In einer ungedruckten Dissertation h a t Dr. Ellen Fiessemann die vielen Widersprüchlichkeiten ihrer Glaubenslehre überprüft; Hans Buchheim arbeitete ihre politische Position
i m Jahre 1933 in seiner Schrift „Glaubenskrise i m Dritten Reich", Stuttgart 1953, heraus.
Aber keiner von beiden verteidigt sie.
25
Christian Kinder, Neue Beiträge zur Geschichte der Evangelischen Kirche in Schleswig
Holstein und i m Reich 1924-1945, Flensburg 1964.
26
K. F. Reimer, Lübeck i m Kirchenkampf des Dritten Reiches, Göttingen 1964.
27
Theodor Dipper, Die evangelische Bekenntnisgemeinschaft in Württemberg 1933—45,
AGK Bd. 17, Göttingen 1966.
28
Friedrich Middendorf, Der Kirchenkampf in einer reformierten Kirche, Geschichte des
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chenkampfes in der Grenzmark Posen-Westpreußen 1933-1940" von Superintendent Ludwig Heine 29 , die beide ihren Kampf gegen die Intrigen der „Deutschen
Christen" u n d der Nationalsozialisten darstellen. Ein gutes Beispiel für die zweite
Richtung ist Eberhard Klügeis Studie „Die lutherische Landeskirche Hannovers
u n d ihr Bischof 1933-45 " 30 , in der sich Klügel u m die bestmöglichen Interpretationen des Verhaltens von Bischof Marahrens bemüht, der einerseits ältester
Bischof in der „Bekennenden Kirche" war, sich aber andererseits beharrlich weigerte, eine feste Haltung gegenüber den Verbrechen der neuen Herren Deutschlands einzunehmen. Klügel verteidigt Marahrens Nachgiebigkeit mit dem Argument, der Bischof sei so in der Lage gewesen, den Bestand der Kirche zu schützen
und ihre Geistlichen und Laien vor der Verhaftung zu bewahren. Es ist in der T a t
bemerkenswert, daß n u r ein einziger Geistlicher der Landeskirche Hannover in
ein Konzentrationslager kam, und in diesem Falle war der Haftgrund überdies m e h r
die jüdische Herkunft des betreffenden Pastors. Klügel erwähnt allerdings die Glückwunschtelegramme nicht, die Bischof Marahrens nach dem Anschluß Österreichs
und nach der Vergewaltigung der Tschechoslowakei an Hitler sandte, erst recht
nicht die noch merkwürdigere Erklärung zum Erntedankfest des Jahres 1939, die
des Bischofs Freude darüber Ausdruck verlieh, daß Gott die Deutschen instand gesetzt habe, auf den Schlachtfeldern Polens die reiche Ernte des Sieges einzubringen.
I m m e r h i n ist Klügel zu dem Eingeständnis genötigt, daß sich Marahrens' Haltung
in der Euthanasiefrage erheblich von der des Bischofs Graf Galen unterschied.
Marahrens wollte „unter allen Umständen vermeiden . . ., daß aus den Eingaben
der Kirche Kapital für die feindliche Propaganda geschlagen würde, und war auch
der Meinung, daß ein offenes Wort gegenüber den Regierungsstellen seinen W e r t
und seine Wirkung verliere, wenn gleichzeitig auf dem Wege über die öffentliche
Meinung ein Druck auf die Empfänger ausgeübt w ü r d e " .
Angesichts einer solchen F ü h r u n g ist eine Feststellung Dippers nicht überraschend: „Die Erkenntnis, daß diese Loyalität einem verderbenbringenden Unrechtsstaat gegenüber einen anderen, durch das Wort Gottes verbindlichen und
begrenzten, u . U . mit schweren Opfern verbundenen Ausdruck hätte finden müssen,
verbreitete sich n u r langsam und setzte sich bei vielen nie entscheidend durch."
Da der 1933 und 1934 unternommene Versuch Niemöllers und des Pfarrernotbundes fehlschlug, die evangelische Kirche gegen die politischen u n d theologischen
Häresien der „Deutschen Christen" zu einigen, ist es kaum verwunderlich, daß
sich n u r eine Handvoll bereit zeigte, einen noch viel schwierigeren und gefährlicheren Weg zu gehen und ihren Gemeinden die Notwendigkeit des Widerstands gegen
Kirchenkampfes während der nationalsozialistischen Zeit innerhalb der evangelisch-reformierten Kirche in Nordwestdeutschland (damals: Evangelisch-reformierte Landeskirche der Provinz Hannover), AGK Bd. 8, Göttingen 1961.
29
Ludwig Heine, Geschichte des Kirchenkampfes in der Grenzmark Posen-Westpreußen
1930-1940, AGK Bd. 9, Göttingen 1961.
30
Eberhard Klügel, Die lutherische Landeskirche Hannovers und ihr Bischof 1933-45,
Berlin 1964.
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das NS-Regime wie gegen Hitler selbst bewußt zu machen. Angelika Gerlach führt
in ihrer Studie „Die Kirche vor der Eidesfrage" 31 zahlreiche Beispiele für die Gewissenskonflikte der Pastoren an, die Adolf Hitler einen umfassenden Loyalitätseid
schwören sollten. Es bedurfte einer ungewöhnlichen theologischen Festigkeit und
eines ungewöhnlichen persönlichen Mutes, u m solchen Forderungen zu widerstehen. Die ganze Tradition der deutschen Kirche war jeder „Illoyalität" entgegen,
u n d in der Nachkriegszeit gab es denn auch viele Kirchenmänner, die bereitwillig
wieder die Rolle der geistlichen Stützen des Staates übernahmen. Zu den bekanntesten Vertretern dieser Haltung gehörte der Württemberger Landesbischof W u r m ,
aus dessen umfangreichem Nachlaß Gerhard Schäfer u n d Richard Fischer jetzt eine
große Anzahl Dokumente zum Thema „Landesbischof W u r m und der nationalsozialistische Staat 1940-45" herausgegeben haben 32 . Das Buch ist keineswegs
eine kritische Untersuchung, will vielmehr weitere Belege gerade für jene Versuche zur ungeschmälerten Behauptung der Rolle des Bischofs als eines konservativen Hüters der nationalen Interessen Deutschlands präsentieren, die W u r m
unternahm, obwohl die Nationalsozialisten keinen Zweifel daran ließen, daß es
ihnen u m die Zerstörung der Kirche u n d u m die endgültige Ausmerzung ihres
Einflusses auf das Leben in Deutschland ging.
Solche Traditionen können zweifellos dafür verantwortlich gemacht werden, daß
es nach 1945 nicht gelang, die Kirche auf der Basis völliger Freiheit wieder aufzubauen und eine auf demokratischen Wahlen beruhende Synodalverfassung einzuführen. Die wenigen Theologen, die den Versuch machten, die Logik der Barmer
Erklärung bis zur letzten Konsequenz zu führen, waren von Anfang an zum Scheitern verurteilt.
Wer die Bedeutung der Barmer Synode verstehen will, wird Gerhard Niemöllers
zwei Bände über „Die Erste Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche
zu Barmen" 3 3 mit großem Gewinn benutzen. Hier sind die Diskussionen, die der
endgültigen Formulierung der Erklärung vorausgingen, und der wichtige Beitrag
Karl Barths i m vollen Wortlaut zu finden. Zwar ist Niemöllers historische Einleit u n g sehr kurz, doch sucht er verständlich zu machen, warum es notwendig war, in
einem Versuch, sich auf das wahre Erbe der Kirche, nämlich auf die einzige Quelle
der Offenbarung, das Evangelium Christi, zu besinnen, alle jene Gruppen in der
evangelischen Kirche zu sammeln, die sich der Häresien der „Deutschen Christen"
bewußt waren. Wilhelm Niemöller hat ähnlich wertvolle Arbeiten zu den weiteren
31

Angelika Gerlach-Praetorius, Die Kirche vor der Eidesfrage, Die Diskussion um den
Pfarrereid im „Dritten Reich", AGK Bd. 18, Göttingen 1967.
32
Landesbischof Wurm und der nationalsozialistische Staat 1940-45, Eine Dokumentation,
hrsg. in Verbindung mit Richard Fischer, zusammengestellt von Gerhard Schäfer, Stuttgart 1968.
33
Gerhard Niemöller, Die erste Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche zu Barmen, Bd. I, Geschichte, Kritik und Bedeutung der Synode und ihrer theologischen Erklärung, AGK Bd. 5; Bd. II, Text - Dokumente - Berichte, AGK Bd. 6, Göttingen 1959.
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Reichsbekenntnissynoden 34 vorgelegt, denen Gerhard Niemöller noch eine Studie
über „Die Synode zu Halle 1937" 35 folgen ließ.
Diese Bücher haben den Vorzug, wichtige Dokumente leicht zugänglich zu machen, so daß ohne weiteres zu sehen ist, wie sich die „Bekennende Kirche", was die
Haltung gegenüber den Entwicklungen i m Dritten Reich angeht, m e h r u n d m e h r
spaltete. Hinter all den theologischen Diskussionen stand das Bewußtsein der wachsenden politischen Schwierigkeiten. Die Familie Niemöller ist natürlich u m eine
vollständige Dokumentation der Versuche bemüht, die gemacht wurden, u m der
anschwellenden Flut des — wie sie es sah — Glaubensabfalls zu begegnen. Vielleicht
sind die Bände noch aufschlußreicher, die u n t e r der Herausgeberschaft Professor
K. D . Schmidts, kurz vor seinem Tode, zusammengestellt wurden. Seine beiden
Dokumenteneditionen für die Jahre 1935—193736 sind eine Fundgrube nicht allein
für die Aktivität der „Bekennenden Kirche", sondern auch für die Tätigkeit anderer
kirchlicher Gruppen und des Kirchenministeriums. Die vom Reichskirchenausschuß unternommenen Anstrengungen, in der gesamten evangelischen Kirche eine
gewisse innere Einheit zu erreichen, sind gut dargestellt, ebenso die heftigen Angriffe der „Deutschen Christen" auf die „Bekennende Kirche" u n d umgekehrt.
Während die „Deutschen Christen" der „Bekennenden Kirche" reaktionäre Theologie u n d politische Illoyalität vorwarfen, konstatierte die „Bekennende Kirche",
ihre Gegner seien untauglich, Ämter in der Kirche des wahren Evangeliums zu bekleiden. Die Dokumente lassen keinen Zweifel daran, daß das Mißtrauen zu tief
war, u m leicht überwunden zu werden, und daß das Verhalten des Klrchenmimsters Kerrl n u r zur Verschärfung der Situation beitrug. D e r erste dieser beiden
Bände enthält nicht allein den vollständigen Wortlaut der berühmten VKL-Denkschrift, die i m Mai 1936 Hitler zugeleitet wurde, sondern außerdem die zahlreichen
Anlagen, die das Beweismaterial für die Anklage darboten. Der zweite Band schließt
mit dem Rücktritt des Reichskirchenausschusses i m Februar 1937 und mit Kerrls
Tirade gegen die sektiererische Illoyalität der Kirchenmänner, die er seine Autorität
fühlen lassen wollte. Leider fällt auf die Gründe, die Hitler dann dazu brachten,
Kerrl zu desavouieren, ebensowenig Licht wie auf die Ursachen der Verhaftungswelle, die i m Juli 1937 m i t Niemöllers Festnahme ihren Höhepunkt fand. Doch
werden hier die unseligen Meinungsverschiedenheiten zwischen den evangelischen
Kirchen klar aufgezeigt.
I m Rückblick ist es leicht genug, die Fehler der damaligen deutschen Kirchenführer nachzuweisen und an jenen Historikern Kritik zu üben, die ein unheroisches
34
Wilhelm Niemöller, Die zweite Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche
zu Dahlem, Text - Dokumente - Berichte, AGK Bd. 3, Göttingen 1958; Die vierte Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche zu Bad Oeynhausen, Text — Dokumente — Berichte, AGK Bd. 7, Göttingen 1960; Die dritte Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen
Kirche zu Augsburg, Text - Dokumente — Berichte, AGK Bd. 20, Göttingen 1969.
35
Gerhard Niemöller, Die Synode zu Halle 1937, Die zweite Tagung der vierten Bekenntnissynode der altpreußischen Union, Text — Dokumente - Berichte, AGK Bd. 1 1 , Göttingen 1963.
36
K. D . Schmidt (Hrsg.), Dokumente des Kirchenkampfes I I : Die Zeit des Reichskirchenausschusses 1935-37, AGK Bd. 13 u. 14, Göttingen 1964 u. 1965.

7*

Jahrgang 17 (1969), Heft 4
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1969_4.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

440

John S. Conway

Verhalten zu entschuldigen und wegzuerklären suchen. Jedoch sollte m a n sich
daran erinnern, daß ihren Gegnern in der Kirche noch weit m e h r vorzuwerfen ist.
Für diese Gegner sind freilich keine Apologien geschrieben worden. Es gibt keine
Biographien des Reichsbischofs Müller, des Kirchenministers Kerrl oder der führenden „Deutschen Christen", etwa Joachim Hossenfelders, der übrigens noch immer
eine Pfarrei, in Eutin, verwaltet. Wahrscheinlich ist es tatsächlich am besten, die
enthusiastische Unterstützung der NS-Politik u n d die unkritische Verherrlichung
Hitlers durch Kirchenführer wie Bischof Sasse von Thüringen oder auch Bischof
Schultz von Mecklenburg zu vergessen, der Historiker aber kann die daraus folgende
Unausgewogenheit der Geschichtsschreibung n u r beklagen. Das skandalöse Benehm e n des „deutschchristlichen" Bischofs Weidemann von Bremen ist in Professor
Karl Stoevesandts Studie „Bekennende Gemeinden u n d deutschgläubige Bischofsdiktatur" 3 7 gut wiedergegeben, doch hat der Autor, wie schon der Titel verrät,
keine Sympathien für die unrechtmäßigen und willkürlichen Handlungen eines
Mannes, den schließlich sogar die Nationalsozialisten als zu extrem fallenlassen
mußten. Die Behandlung in Kurt Meiers „Die Deutschen Christen" 3 8 geht von zu
engen Gesichtspunkten aus, als daß der wilde Enthusiasmus der Bewegung lebendig
werden könnte. Der Verfasser beschäftigt sich vornehmlich m i t den Gruppierungen
innerhalb der Organisation u n d bringt es fertig, sein T h e m a außerordentlich trocken
abzuhandeln. Die vor kurzem erschienene Studie Helmut Baiers „Die Deutschen
Christen Bayerns i m Rahmen des bayerischen Kirchenkampfes" 39 wirft einiges
Licht auf die Geschehnisse in Süddeutschland. Das Buch enthält eine Fülle interessanter Dokumente sowohl staatlicher wie kirchlicher Provenienz, ohne jedoch in der
theologischen Interpretation der Deutschen Christen neue Aspekte zu bieten.
Ein zweiter Mangel der Historiker, die über die evangelische Kirche schreiben,
ist die Enge ihres Gesichtsfeldes. Sie haben die Aktivität ihrer lokalen „Brüderräte"
bis ins kleinste Detail erforscht u n d die zahlreichen Schwierigkeiten, denen sich
die „Bekennende Kirche" gegenübersah, dargelegt. Keiner hat aber den Versuch
gemacht, die Erfahrungen der eigenen Kirche mit denen der katholischen Kirche
zu vergleichen oder jene Kräfte zu erklären, die für den Beginn u n d die Fortsetzung
des Kirchenkampfes verantwortlich zeichneten, nämlich jene Dienststellen der Partei u n d des Staates, von denen jede ihre eigene Kampagne gegen die Kirche führte.
Vor kurzem hat in dieser Zeitschrift Klaus Scholder in seinem Aufsatz „Die Evangelische Kirche in der Sicht der nationalsozialistischen Führung" 4 0 das Problem u m rissen, doch steht eine ähnliche Untersuchung der katholischen Sicht noch immer
nicht zur Verfügung.
37

K. Stoevesandt, Bekennende Gemeinden und deutschgläubige Bischofsdiktatur, Geschichte des Kirchenkampfes in Bremen 1933-45, AGK Bd. 10, Göttingen 1961.
38
Kurt Meier, Die Deutschen Christen, Halle 1964.
39
H. Baier, Die Deutschen Christen Bayerns im Rahmen des bayerischen Kirchenkampfes,
Nürnberg 1968.
40
K. Scholder, Die Evangelische Kirche in der Sicht der nationalsozialistischen Führung
bis zum Kriegsausbruch, in dieser Zeitschrift 16 (1968), S. 15—35.
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Der führende amerikanische Historiker des deutschen Kirchenkampfes, F. H.
Litteil, hat dagegen schon vor Jahren auf die Bedeutung des Kirchenkampfes für
die ganze ökumenische Bewegung aufmerksam gemacht. Und ein anderer ausländischer Beobachter, Pater Victor Conzemius, stellte mit Recht fest: „Du point de vue
oecuménique, il faudrait encourager des études par des catholiques sur le Kirchenkampf protestant et vice versa. Bien peu de chose a été fait sous ce rapport, si ce
n'est de montrer avec une certaine complaisance de part et d'autre les fautes considerees comme typiques pour l'une ou l'autre confession. Au plus fort de la tourmente, beaucoup de chrétiens ont réappris la solidarité chretienne; pourquoi le
travail des historiens n e devrait-il pas en profiter? Il y a naturellement ici quelque
difficultés de méthode; une discussion commune des problèmes sous la forme d'un
symposium ne devrait plus se faire attendre. " 4 1
Hier m u ß noch eine weitere kritische Anmerkung gemacht werden. Nicht selten
ist festzustellen, daß Wissenschaftler, die gleiche Themen bearbeiten, einander
nicht konsultieren u n d nicht einmal alle jene Quellen heranziehen, die zwar verstreut, aber jedem zugänglich sind. So hat Friedrich Zipfel in seinem Buch „Kirchenkampf in Deutschland " 4 2 ausgiebig aus dem Material des Berliner Document
Center zitiert, jedoch die in Koblenz hegenden Reichskanzleiakten nicht benützt.
I n ähnlicher Weise überging Scholder die wichtigen Dokumente, die sich in den —
jetzt ebenfalls in Koblenz deponierten - Akten des Persönlichen Stabes Himmlers
finden. Paul Gürtler hat für seine i m übrigen hervorragende Analyse „Nationalsozialismus u n d Evangelische Kirche i m Warthegau" 4 3 jene Stücke aus den Reichskanzleiakten, die speziell von Kirchenfragen i m Warthegau handeln, nicht herangezogen, obwohl sie für die Fundierung seiner Argumentation nützlich gewesen
wären.
Eine noch wichtigere Schwäche folgt jedoch aus der Tendenz fast aller der genannten Autoren, in ihren Spezialstudien die Bezüge zur allgemeinen Entwicklung
Deutschlands in der NS-Periode zu vernachlässigen. Der Kirchenkampf ist gewiß
als Teil der Kirchengeschichte von großer Bedeutung, doch ist es gleichermaßen
notwendig, ihn als Teil der noch andauernden Auseinandersetzung zwischen Kirche
u n d Gesellschaft zu untersuchen. Auch müssen die Reaktionen der Kirchen auf
den Einbruch des Totalitarismus mit den Reaktionen anderer Gruppen der Gesellschaft verglichen werden, mit denen der Bürokratie, der Universitäten, der
Juristen oder der Lehrer - bei einem solchen Vergleich würden die Männer der
Kirche gar nicht so schlecht abschneiden. Die Historiker des Kirchenkampfes vermitteln aber n u r selten die Erkenntnis, daß die Nationalsozialisten in der Kirche
vor allem eine der stärksten Säulen einer überholten deutschen Gesellschaft sahen,
41
V. Conzemius, Églises chrétiennes et totalitarisme national-socialiste, Un bilan historiographiqne, in: Revue d'Histoire Écclesiastique 63 (1968), S. 947.
42
Friedrich Zipfel, Kirchenkampf in Deutschland, Berlin 1965.
43
Paul Gürtler, Nationalsozialismus und evangelische Kirche im Warthegau, Trennung
von Staat und Kirche im nationalsozialistischen Weltanschauungsstaat, AGK Bd. 2, Göttingen 1958.
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die sie mit ihrer Revolution zerstören wollten. Der Kirchenkampf war daher lediglich Teil einer sehr viel größeren Kampagne, in der die alte „geistige, soziale u n d
wirtschaftliche" Elite völlig „ausgerottet" u n d durch die rassisch reine Elite des
neuen NS-Glaubens ersetzt werden sollte. Die meisten der hier behandelten Autoren haben das seinerzeit nicht glauben wollen, u n d offenbar wollen sie es selbst
heute noch nicht glauben. So ist es nicht verwunderlich, daß ihre Rechenschaftsberichte die eigentlichen Fragen, u m die es ging, nicht berücksichtigen u n d darum
unbefriedigend bleiben.
An dieser Stelle m u ß K. Kupischs Arbeit „Die deutschen Landeskirchen i m
19. u n d 20. Jahrhundert" 4 4 erwähnt werden, die sich naturgemäß eingehend mit
dem Kirchenkampf beschäftigt. Seine Sympathie gehört, was die Theologie angeht,
erklärtermaßen Karl Barth u n d folglich dem extremen dahlemitischen Flügel der
„Bekennenden Kirche". Sein Abriß ist von großem Wert, weil er den Kirchenkampf
in einen längeren historischen Zusammenhang stellt. Für die Periode des Kirchenkampfes selbst liegen mittlerweile bereits vier Forschungsberichte vor, die eine
gute Übersicht bieten. K. Scholders Aufsatz „Zur gegenwärtigen Situation der Erforschung des Kirchenkampfes " 45 , ein kurzer historiographischer Überblick, enthält
zu den skizzierten Fragen viele Anregungen und widmet einen Absatz auch der
nationalsozialistischen Einstellung zu den Kirchen. Ausführlicher sind die von Jürgen Schmidt 46 u n d Kurt Meier 47 verfaßten Berichte gehalten. J. Schmidt bringt in
einem 112 Seiten starken Band, der in der Reihe „Theologische Existenz h e u t e "
erschienen und offenbar als Vorstudie zu einer biographischen Arbeit über Martin
Niemöller gedacht ist, zusammenfassende Angaben über alle wichtigeren der bisher
erschienenen Bücher. Schmidt und Meier bieten eine ausgezeichnete Analyse, doch
m u ß vermerkt werden, daß sie n u r einzelne der außerhalb Deutschlands veröffentlichten neueren Werke erwähnen und daß sie sich ausschließlich mit der evangelischen Kirche befassen. Schade ist auch, daß hier nicht die Gelegenheit benutzt werden konnte, über den derzeitigen Ort und die Zugänglichkeit der Quellen zu informieren, von denen die Erforschung des Kirchenkampfes abhängt; für künftige Arbeiten wären solche Hinweise von großem Nutzen.
Befriedigender ist der Bericht von Victor Conzemius „Églises chrétiennes et
totalitarisme national-socialiste. U n bilan historiographique", der in zwei aufeinanderfolgende N u m m e r n der „Revue d'histoire ecclesiastique " 48 publiziert wurde.
Conzemius sucht den Kirchenkampf als ein Ganzes zu sehen u n d behandelt in ausgezeichneter Weise die Literatur sowohl über die katholische wie über die evange44
K. Kupisch, Die deutsche Landeskirche im 19. und 20. Jhdt., in: Die Kirche in ihrer
Geschichte, Ein Handbuch hrsg. von Kurt Dietrich Schmidt u. Ernst Wolf, Bd. 4, Lfg. R
(2. Teil), S. 49-176, Göttingen 1966.
45
K. Scholder, Zur gegenwärtigen Situation der Erforschung des Kirchenkampfes, in: Verkündigung und Forschung (1968), H. 1.
46
Jürgen Schmidt, Die Erforschung des Kirchenkampfes, München 1968.
47
Kurt Meier, Der Kirchenkampf im Dritten Reich und seine Erforschung, in: Theologische
Rundschau, Neue Folge (1968), H. 2 u. 3.
48
S. Anm. 41, Jg. 63 (1968), S. 437-503 u. 868-948.
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lische Kirche, über den Vatikan, über die Kirchen in den von Deutschland besetzten
Gebieten - wobei er merkwürdigerweise Osteuropa völlig ignoriert — u n d über die
Widerstandsbewegung. Seine ausführliche u n d ausgewogene Darstellung schließt
m i t „reflexions et orientations de recherche", die wertvolle Perspektiven u n d neue
Hinweise nicht allein für den Kirchenhistoriker, sondern für jeden Gläubigen enthalten. Mit Recht konstatiert er zuletzt: „Le Kirchenkampf n'est pas seulement u n
sujet de recherche académique: de son étude se dégagent des applications concrètes
pour la vie de l'Église."
So ist es denn eine Freude, n u n über eine der wichtigsten Arbeiten zu berichten,
die in letzter Zeit erschienen sind, nämlich über die von Eberhard Bethge vorgelegte
Biographie Dietrich Bonhoeffers49. Seit zwanzig Jahren finden Persönlichkeit und
Theologie Bonhoeffers größtes Interesse, weshalb es n u r wärmstens begrüßt werden
kann, daß wir jetzt eine umfassende Biographie besitzen, die endlich die zum Verständnis dieses einzigartigen Mannes notwendige Basis bietet. Eberhard Bethge hat
in Pommern zu den Schülern Bonhoeffers gehört u n d sollte später Empfänger der
berühmten „Briefe u n d Aufzeichnungen aus der Haft" werden. Jene Leser, deren
Kenntnis Bonhoeffers auf diese Briefe beschränkt war, können n u n verfolgen, wie
ihr Verfasser zu so bemerkenswert prophetischen Einsichten gekommen ist u n d aus
welchen Quellen sich sein M u t speiste, der ihn auch angesichts des jederzeit möglichen Todes so klar und scharfsinnig schreiben ließ. Bethge hat zwanzig Jahre darauf
verwendet, alle erreichbaren Erinnerungen — mündliche u n d schriftliche - der vielen Freunde Bonhoeffers zu sammeln, u n d das Material zu einem umfangreichen
Werk verarbeitet, das ein vollständiges Bild der vielfältigen Aspekte des Charakters
Bonhoeffers zu zeichnen sucht und zweifellos die Standardbiographie bleiben wird.
Es ist sehr zu hoffen, daß der Umfang einer raschen Übersetzung in andere Sprachen
nicht i m Wege stehen wird.
Die Kunst der Biographie besteht darin, die dargestellte Persönlichkeit richtig in
ihre Zeit einzuordnen; die politischen und sozialen Umstände müssen in einem Maße
präsent sein, daß der Lebensweg verständlich wird, sie dürfen aber den persönlichen
Beitrag nicht unerheblich erscheinen lassen. Bethge vermag dieses Gleichgewicht
mühelos zu halten. Zwar hat Bonhoeffer weder i m Universitätsleben noch in der
Kirche je eine führende Position eingenommen, doch gelingt es Bethge, die verschiedenen Lebensphasen Bonhoeffers in Beziehung zu dem breiteren Strom der
allgemeinen Entwicklung in Deutschland zu setzen. Dabei k a m i h m zu Hilfe, daß
Bonhoeffer aus einer traditionsreichen Familie stammte, deren Mitglieder auf Grund
ihrer Leistungen erwarten durften, eine Rolle in den öffentlichen Angelegenheiten
zu spielen. Ihre weit gespannten Verbindungen in der deutschen Oberschicht —
auch während der NS-Zeit - sicherten ihnen einen tiefen Einblick in den Gang der
Dinge u n d führten sie, wenngleich vielleicht zögernd, zu dem Schluß, daß Hitler
beseitigt werden müsse und sie selbst bereit zu sein hätten, die Folgen eines möglichen Scheiterns auf sich zu nehmen.
49

Eberhard Bethge, Dietrich Bonhoeffer, Theologe, Christ, Zeitgenosse, München 1967
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Bethge gab seinem Buch den Untertitel „Theologe - Christ - Zeitgenosse", was
den drei Aspekten der Existenz Bonhoeffers entspricht, deren enge Interdependenz
erstmals gezeigt wird. Zwar gibt es schon viele Arbeiten über die Widerstandsbewegung, aber n u r wenige haben sich ernsthaft mit den religiösen Motiven beschäftigt,
die Bonhoeffer bewogen, eine so aktive Rolle zu spielen. Ebenso ist in den zahlreichen
Studien über Bonhoeffers Theologie der Kausalzusammenhang zwischen seiner theologischen Position u n d seinem politischen Engagement nicht klar genug gemacht
worden. Bethge hingegen verdeutlicht ausgezeichnet, warum Bonhoeffer der einzige führende deutsche Theologe war, der die Gefahren des Nationalsozialismus sowohl sah wie zu beseitigen suchte, und warum die Mehrheit seiner Kollegen in der
Kirche und an den Universitäten seinem Beispiel nicht zu folgen vermochte. Jedoch
verfällt Bethge keineswegs in einen hagiographischen Ton. Er ist durchaus bereit, an
Bonhoeffers Verhalten auch Kritik zu üben, und er unterläßt nicht den Nachweis,
daß Bonhoeffer Illusionen u n d Blindheiten gekannt hat, die er m i t dem Bürgertum
seiner Zeit teilte. Die Einzigartigkeit Bonhoeffers besteht in seiner frühen Bereitschaft, die Wunschvorstellungen über das Wesen des Nationalsozialismus abzustreifen u n d die daraus entstehenden Konsequenzen zu akzeptieren.
Bonhoeffer als Mensch: Bethge argumentiert überzeugend, daß Bonhoeffers Familie einen entscheidenden Einfluß auf seine Laufbahn u n d auf seine politischen
Bindungen ausübte. Die Tatsache, daß seine Schwester mit Gerhard Leibholz,
einem angesehenen Anwalt jüdischer Herkunft, verheiratet war, konfrontierte ihn
schon 1933 mit den Abscheulichkeiten der NS-Rassenpolitik. I n ähnlicher Weise
sollte später seine enge Beziehung zu Hans von Dohnanyi den Anstoß für seine
Beteiligung an der Verschwörung gegen Hitler geben. Die Verbundenheit mit
seinen Eltern, die allerdings seine theologischen Auffassungen nicht teilten, hat ihn
offensichtlich häufig beeinflußt. Das hohe intellektuelle Niveau, die akademische
Stellung und das Selbstbewußtsein der Familie, in die Dietrich Bonhoeffer geboren
wurde, haben i h m zweifellos Wertmaßstäbe gegeben, denen dann das rigorose Denken seiner Theologie entsprach. Angesichts seiner familiären Voraussetzungen ist
seine frühe Reife kaum sonderlich bemerkenswert. Seine Selbstsicherheit und gelegentlich Selbstgerechtigkeit ließen ihn seinen Kommilitonen als etwas abweisend
erscheinen. Später hat er aber sein Bedürfnis nach Geselligkeit erkannt und seine
Bereitschaft gezeigt, i m m e r h i n i m Kreise seiner eigenen Studenten in Finkenwalde
ein wenig aufzutauen. Manche haben Bonhoeffer Kälte u n d Reserviertheit vorgeworfen. Bethge präsentiert ihn als einen Menschen, dem allgemeine Umgänglichkeit oder Herzlichkeit nicht gegeben waren, der statt dessen die Intimität einer
kleinen Gruppe bevorzugte, in der er das ernsthafte Gespräch finden konnte. Wenngleich es i h m schwerfiel, törichte Menschen zu ertragen, vor allem törichte amerikanische Theologen, so brachte er es doch fertig, dies durch eine persönliche
Freundschaft zu überwinden, die bei den Partnern die guten Seiten zu entdecken
und die besten Eigenschaften zu wecken suchte. Seine Gesamtanschauung war
durch die traditionsgebundene und patriarchalische Haltung seiner Schicht bestimmt; auch aus diesem Grund vermochte er seine Bindung an Deutschland nicht
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zu lösen, obwohl i h m seine amerikanischen Freunde die Möglichkeit einer neuen
und fruchtbaren theologischen Tätigkeit in den Vereinigten Staaten eröffneten. Als
er sich i m Juni 1939 entschloß, nach Deutschland zurückzukehren, lag seinem Entschluß die Entscheidung zugrunde, alle Konsequenzen und Verantwortlichkeiten
der Tatsache zu akzeptieren, daß er Deutscher war.
„Ich werde kein Recht haben, an der Wiederherstellung des christlichen Lebens
nach dem Kriege in Deutschland mitzuwirken, wenn ich die Prüfungen dieser Zeit
nicht mit meinem Volk teile . . . Die Christen in Deutschland stehen vor der fürchterlichen Alternative, entweder in die Niederlage ihrer Nation einzuwilligen, damit
die Zivilisation weiterleben kann, oder in den Sieg ihrer Nation einzuwilligen und
dabei unsere Zivilisation zu zerstören."
Man wird kaum bezweifeln können, daß Bonhoeffer unter Zivilisation in diesem
Sinne den Lebensstil des kultivierten Bildungsbürgertums verstand, den er beispielhaft in seiner Familie erfuhr. Zugleich ist jedoch auch richtig, daß i h m sein Verständnis der universalen Forderungen des Christentums und vor allem seine engen
Beziehungen zu den ökumenischen Kreisen im Ausland einen weit besseren Maßstab zur Beurteilung des tatsächlichen Geschehens in Deutschland gegeben hatten.
Dieser Faktor ist besonders wichtig, denn er bewahrte Bonhoeffer davor, dem aufgeblasenen Nationalismus — dem politischen wie dem theologischen — und der emotionalen Rhetorik der NS-Propaganda ebenso zum Opfer zu fallen wie so viele seiner
Kollegen. Mithin sind die Wurzeln der Opposition Bonhoeffers gegen den Nationalsozialismus einmal in seiner Hochschätzung seiner Familie und ihrer Traditionen,
zum anderen in der Unvereinbarkeit seiner theologischen Auffassungen mit den
verbrecherischen Akten des NS-Regimes zu suchen.
Bethge weist auf beide Wurzeln hin, ohne der einen oder der anderen größere
Bedeutung beimessen zu wollen. Bonhoeffers Bereitschaft, die Befreiung der Welt
von Adolf Hitler auch mit dem letzten Opfer zu bezahlen, hat sicherlich dazu beigetragen, die Lage seiner Kirchenbrüder gegenüber den siegreichen Alliierten erheblich zu erleichtern. I n späteren Jahren erschien er daher als „christlicher Märtyrer",
und sein Widerstand galt als ein Resultat seiner Loyalität gegenüber der Kirche.
Bethge legt aber dar, wie sehr sich Bonhoeffer selbst von seiner „Bekennenden
Kirche" verlassen fühlte. Sein Name wurde von den Fürbitt-Listen gestrichen, u n d
er war sogar bereit, jede Verbindung mit der offiziellen Kirche zu lösen, damit der
Prozeß gegen ihn nicht zu einer Beschuldigung der „Bekennenden Kirche" führe.
Andererseits ist klar, daß Bonhoeffer in seinem persönlichen Verhalten, namentlich
in seiner standhaften Liebe zu seinen Studenten, Verwandten und Freunden, in
der Tat von dem Verlangen bestimmt war, eine „imitatio Christi" zu leben. Seine
beiden berühmtesten Bücher, „Nachfolge" u n d „Widerstand und Ergebung", u n terstreichen denn auch den spirituellen Charakter seiner Erfahrung. Und niemand
kann Bethges Darstellung Bonhoeffers in den letzten Monaten seines Lebens lesen,
ohne von dem tief christlichen Wesen dieses Mannes bewegt zu werden.
Bonhoeffer als Theologe: Bonhoeffer war einer der eigenständigsten u n d anregendsten Theologen des Jahrhunderts. Sein Gedanke einer „nichtreligiösen Inter-
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pretation biblischer Begriffe in einer mündig gewordenen W e l t " ist heute in aller
Welt ein Gemeinplatz u n d bedarf keiner näheren Erläuterung. Bethge gibt eine
interessante Erklärung der Tatsache, daß Bonhoeffer in seiner Laufbahn zu so „fortgeschrittenen" theologischen Auffassungen gelangte, die i h m selbst den Kommentar abnötigten: „Manchmal erschrecke ich über meine Sätze." Bethge stellt mit
Recht fest, daß die meisten Menschen auf ein Studium der Theologie hingelenkt
werden, weil sie in einer kirchlich gebundenen Familie aufgewachsen sind oder
aber auf Grund einer persönlichen Erschütterung. Bei Bonhoeffer war es umgekehrt.
Sein Entschluß, Theologie zu studieren, scheint auf seinen Willen zurückgegangen
zu sein, sich von den Neigungen der übrigen Familienmitglieder deutlich abzusetzen. Bis 1932 n a h m er — abgesehen von seiner Zeit als Hilfsgeistlicher in Barcelona —
keineswegs regelmäßig an Gottesdiensten teil, u n d während seines Jahres (1930/31)
i m Union Theological Seminary in New York war er meist in der abessinischen
Baptistenkirche zu finden. Trotzdem war Bonhoeffers frühe theologische Position
konservativ und orthodox, wenn auch glänzend formuliert. Seine amerikanischen
Freunde bemerkten damals seinen Mangel an politischem Interesse, u n d offenbar
spielte er keine Rolle in Gruppen wie der Studentengemeinde, die ihn in hitzige
Diskussionen über die Zusammenhänge zwischen Theologie u n d Politik hätten
ziehen können. Erst später wurde i h m die Notwendigkeit klar, die Lehren des
Evangeliums in alle Bereiche des menschlichen Daseins zu tragen, auch in die
Politik.
Bethge bietet eine fundierte Analyse der theologischen Entwicklung Bonhoeffers
und bemüht sich u m den Nachweis, daß es zwischen den einzelnen Phasen geringere
Gegensätze gab, als gelegentlich angenommen wurde. So hat m a n gemeint, Bonhoeffer sei bis 1943 ein orthodoxer lutherischer Theologe des kirchlichen Establishm e n t gewesen, den erst die Erschütterung durch seine Inhaftierung zu einer völlig
neuen u n d dem n u n erfahrenen Geschick gemäßeren Theologie geführt habe.
Bethge sucht zu zeigen, daß die Wandlung gar nicht so radikal war. „Im Sturz des
christlichen Abendlandes bemächtigte sich seiner ein Glaube an eine tragfähige veränderte Gestalt des Christentums. Die Art seiner Theologie hatte seine jüngsten
politischen Schritte ermöglicht, u n d diese Schritte formten n u n die neue Art seiner
Theologie." Bethge glaubt daher auch, daß wir in den Gedanken der „Briefe und
Aufzeichnungen aus der Haft" zwar „nicht die reife Frucht eines neuen Wuchses
aus Bonhoeffers Arbeit vor uns haben, aber sicher nicht n u r einen vagen, unverbindlichen Versuch". Jedenfalls ist es wirklich bemerkenswert, daß Bonhoeffer fähig
war, die Umrisse einer radikal neuen Theologie zu skizzieren, die dann später auf
so viele Kirchenmänner wirkte u n d noch immer wirkt. Das positive Urteil über die
„mündig gewordene Welt", formuliert zu einer Zeit, da Deutschland und ganz
Europa zum Untergang verurteilt schienen, ist nicht bloß eine Kritik an den Fehlern der Vergangenheit, sondern zugleich eine optimistische Einschätzung der Aufgaben des Christen in der Zukunft. Eigentlich hätte m a n Bonhoeffers Beitrag in
zwei Formen erwarten können: entweder als Suche nach dem Sinn der persönlichen
Existenz inmitten der äußeren Katastrophen, in die er selbst, seine Sache und seine
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Nation gerissen worden waren, oder aber als theologische Verteidigung eines konsequenten Widerstands. Tatsächlich geschah etwas anderes. Bonhoeffer hielt Ausschau nach neuen Wegen christlicher Nachfolge, die nicht auf der angenommenen
Stärke Gottes und der Kirche gründen sollte, sondern auf der Teilhabe an den Leiden des Gekreuzigten.
Bonhoeffer als Mann des Widerstands: Der unabweisbare Schluß, der sich aus
Bethges Darstellung der Aktivität des u m Bonhoeffer gruppierten Kreises der Widerstandsbewegung ergibt, kann das Urteil, das schon andere ausgesprochen haben,
n u r bestätigen. Gentlemen sind schlechte Verschwörer. Die politische Naivität und
Unerfahrenheit dieser hochgesinnten Idealisten sind ausgiebig demonstriert, ebenso
das Wunschdenken so vieler Angehöriger der „Bekennenden Kirche" Bonhoeffers,
die es selbst nach den Erfahrungen des Kirchenkampfes noch immer für ihre nationale Pflicht hielten, loyal für Hitler in seinen Expansions- und Eroberungskriegen
zu kämpfen. Sie weigerten sich, die Berichte über die in Polen u n d der Sowjetunion
begangenen Grausamkeiten und Morde zu glauben, und sollten Bonhoeffer noch
nach seinem Martyrium als „Verräter" an seinem Land ansehen. Als Bonhoeffer
1939, zu einer Zeit, da er entschlossen war, nach Deutschland zurückzukehren, und
gleichermaßen entschlossen, für die Sache der Nationalsozialisten keine Waffe in die
Hand zu nehmen, einem amerikanischen Freund sein persönliches Dilemma schilderte, schrieb er, daß „nur sehr wenige meiner Freunde meine Haltung billigen
würden".
Bethge macht klar, daß Bonhoeffer keineswegs geneigt war, sich an irgendeinem
politischen Widerstand allein aus politischen Gründen oder lediglich auf Grund
seiner Enttäuschungen i m Kirchenkampf zu beteiligen. Noch Ende 1937 dachte er
nicht an eine politische Betätigung; damals sah er noch nicht einmal, wohin der
Kirchenkampf notwendigerweise führen würde. Bethge verfolgt in Bonhoeffers
Beziehungen zum Widerstand fünf Phasen: die erste reichte von der Fritschkrise,
Anfang 1938, bis zum Münchner Abkommen, die zweite vom September 1938 bis
zum Beginn des Angriffes gegen Frankreich. I n diesen beiden Perioden ist Bonhoeffers Haltung gegenüber der Verschwörung als Mitwisserschaft u n d Billigung
zu charakterisieren. Die dritte Periode, in der er sich aktiv an der Verschwörung
beteiligte, dauerte bis zu seiner Verhaftung im April 1943 u n d bis zur gleichzeitigen
Zerstörung der Widerstandsgruppe in der Abwehr. Die vierte Phase, in der er sich
bemühen m u ß t e , das Ausmaß der Verschwörung zu verschleiern, reichte bis zum
20. Juli 1944, u n d in der dann folgenden fünften ging es darum, eine Überlebenschance zu wahren.
I n der Tat sind schon während der üblen Intrige gegen Fritsch Pläne zur Herausforderung des NS-Regimes geschmiedet worden. Dohnanyi, Bonhoeffers Schwager,
hatte, und zwar in der Hoffnung, das Heer werde sich zur Unterstützung seines
Oberbefehlshabers erheben, einen schriftlichen Protest ausgearbeitet, den Fritsch
Himmler überreichen sollte. Aber Fritschs Zögern u n d Hitlers Annexion Österreichs machten solche Pläne illusorisch. Auch während der Sudetenkrise, sechs
Monate später, hielt es die Widerstandsgruppe, in der Annahme, die Armee werde
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das Risiko und die Gefahren eines Krieges ablehnen, für möglich, einen Regierungswechsel anzustreben. Doch bestand ihr Ziel noch immer lediglich darin, Hitler gewaltsam zu stürzen, ihn für unzurechnungsfähig erklären zu lassen u n d sich dabei
auf ein Gutachten zu stützen, das Bonhoeffers Vater, ein bekannter Psychiater,
liefern sollte. Diese naiven Vorstellungen wurden dann mit dem unerwarteten Abschluß des Münchner Abkommens hinfällig. Rückblickend kann m a n sagen, daß
zu einer Zeit, da die Nationalsozialisten eine Mehrheit der Bevölkerung hinter sich
hatten u n d alle Massenmedien kontrollierten, praktisch keine Aussicht gegeben
war, die deutsche Öffentlichkeit von der Notwendigkeit eines derartigen Putsches
zu überzeugen. Aber die Widerstandsbewegung verlor ihren Optimismus nicht,
auch nicht nach dem Ausbruch des Krieges, der die Chancen einer Resonanz i m
Volke noch weiter verringerte. I m Juni 1940 gehörte Bonhoeffer bereits zu den
Deutschen, die richtig erkannten, daß es nicht mehr möglich war, lediglich auf eine
Restauration des Status quo unter einer neuen Führung zu hoffen. Bei seinen ausländischen Kontakten vertrat er 1941 u n d 1942 eine besondere u n d verständlicherweise unpopuläre Auffassung, indem er seinen Freunden auseinandersetzte, daß
Deutschland unter Umständen Sanktionen gegen die Möglichkeit einer abermaligen
Aggression akzeptieren müsse. Der Kontrast zwischen seiner Einstellung u n d der
seines Mitverschwörers Schönfeld, als beide 1942 in Schweden mit Bischof Bell
zusammentrafen, ist überaus interessant. Während Schönfeld von Bischof Bell die
Zusicherung erreichen wollte, daß ein neues Regime eine Chance zur Stabilisierung
erhalten werde u n d nicht mit der Hypothek eines zweiten Versailler Vertrags zu
rechnen habe, hätte es Bonhoeffer lieber gesehen, wenn sich Deutschland zu einer,
wie Beate R u h m von Oppen formulierte, „bußfertigen Außenpolitik" bekehrt
hätte. Aus der Schweiz schrieb Visser't Hooft im März 1941: „Man hört jedoch auch
Stimmen, die sagen, daß sie nach all dem Leid, das ihr Land über andere gebracht
hat, fast auf eine Gelegenheit hoffen, durch eigenes Leid den Preis dafür zu bezahlen. "
Bethge weist mit Recht daraufhin, daß Bonhoeffer nie autorisiert war, i m Namen
der Führer der Verschwörung etwa über die künftigen Grenzen eines neuen Deutschland zu sprechen. Auch wäre es falsch zu glauben — wie das manche t u n —, diese
Gesten gegenüber England u n d Amerika seien n u r zu dem Zweck gemacht worden,
Deutschland bessere Friedensbedingungen zu sichern, als vermutlich erreichbar
waren, wenn die ausschlaggebende Siegermacht Sowjetunion hieß. Es steht im
Gegenteil fest, daß solche Gesten schon vor Hitlers unprovoziertem Angriff auf
Rußland gemacht wurden. Und es ist tragisch, daß Beck, u m Beweise für die Existenz einer deutschen Widerstandsbewegung noch vor den militärischen Niederlagen Deutschlands zu retten, die Sammlung u n d Aufbewahrung des schriftlichen
Niederschlags jener frühen Verhandlungen zuließ. Eben diese Dokumente, i m
September 1944 in einem verschlossenen Schrank des OKH in Zossen gefunden,
waren es, die es der Gestapo ermöglichten, Bonhoeffers Aktivität mit den Aktionen
der Verschwörer des 20. Juli 1944 zu verknüpfen. Und die Entdeckung des von
Admiral Canaris geführten Tagebuchs (März 1945) führte dann zu Hitlers Ent-
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schluß, keinen Angehörigen der Gruppe den Krieg überleben zu lassen. Bethge ergänzt den von Payne Best 50 gegebenen Bericht über Bonhoeffers letzte Tage durch
weitere Einzelheiten. Mit Recht verzichtet er auf die Behauptung, Bonhoeffer habe
in der Widerstandsbewegung eine führende Rolle als politische Figur gespielt.
Dazu mangelte es i h m an den entsprechenden Fähigkeiten wie am Ehrgeiz. Sein
Beitrag bestand darin, daß er seine Pflicht erkannte und erfüllte, ohne Rücksicht
auf die Folgen für seine Reputation u n d für seine berufliche Stellung. Er folgte
dem Ruf, die gemeinschaftliche Verantwortung für Deutschlands schändliches Verhalten mitzutragen - für ein Verhalten, an dem die Verschwörer, wie sie erkannten,
ebenfalls nicht schuldlos waren - u n d damit das Fundament für die künftige Existenz Deutschlands im Kreis der Nationen zu legen.
„Die letzte verantwortliche Frage ist nicht, wie ich mich heroisch aus der Affäre
ziehe, sondern wie eine kommende Generation weiterleben soll. Nur aus dieser
geschichtlich verantwortlichen Frage können fruchtbare — wenn auch vorübergehend sehr demütigende - Lösungen entstehen."
Bethge hat nicht versucht, den Ort der Widerstandsbewegung oder auch n u r die
Wirkung ihrer Ideen in den Jahren nach 1945 genauer zu bestimmen. Er läßt Bonhoeffers Beispiel für sich selbst sprechen. Wer, wie Bonhoeffer, die ungeheuren
Schwierigkeiten erkennt, die auftauchen, wenn man die Kirche zur Anerkennung
ihrer missionarischen Verantwortung im Kampf gegen Ungerechtigkeit, Gewalt
und Krieg bewegen will, wird nicht in bequemen Optimismus verfallen. Aber kaum
jemand wird sich der Erkenntnis verschließen, daß uns Bonhoeffers Leben u n d
Sterben mit einem Menschen von hoher Verstandeskraft u n d Einsicht konfrontiert,
dessen Zeugnis in Deutschlands dunkelster Stunde seine Kirche und seine Nation
vor der totalen Apostasie gerettet hat.
50

S. Payne Best, The Venlo Incident, London 1950.
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