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BEGRÜßUNGSANSPRACHE

LANDTAGSPRÄSIDENT JOACHIM MERTES

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste!

Ich eröffne hiermit die Plenarsitzung anlässlich der 65-jährigen

Wiederkehr der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz

durch die Rote Armee. 

Vor Weihnachten haben Diebe den Schriftzug „ARBEIT MACHT

FREI“ vom Eingang des ehemaligen KZ Auschwitz gestohlen. Sie

werden es gelesen haben. Die weltweite Bestürzung über diesen

Diebstahl hat gezeigt, es ist der Welt nicht egal und gleichgültig,

was an diesem Ort geschieht; denn das Konzentrationslager

Auschwitz ist der Inbegriff für das grausamste Menschheitsver-

brechen, das jemals begangen worden ist. Es steht für den Ver-

such, die jüdischen Menschen in ganz Europa auszulöschen. In

Auschwitz haben die Nationalsozialisten über eine Million Men-
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schen leiden lassen und grausam ermordet. Die meisten von
ihnen waren Juden. 

Was uns an Auschwitz erschüttert und entsetzt, ist nicht allein das
unvorstellbare Ausmaß des Völkermords. Es ist das Gefühl der
Schuld für eine fabrikmäßige Umsetzung, für eine eiskalt in Gang
gesetzte Maschinerie und das, was dahintersteht. Das, was wir
alle erwarten würden, ist Gnade; in diesem Fall jedoch war die
Gnadenlosigkeit der Täter, der Versuch, sich von allem reinzu-
waschen, das Schlimme, das uns bis heute bestürzt.

Den Schriftzug „ARBEIT MACHT FREI“ hat ein politischer Gefan-
gener namens Jan Liwacz, ein Kunstschlosser, ein halbes Jahr
nach der Gründung des Konzentrationslagers auf deutschen Be-
fehl schmieden müssen. Die Gefangenen hatten als stillen Akt
des Protestes das „B“ in „ARBEIT MACHT FREI“ auf den Kopf
gestellt. Jeden Morgen sind sie in Fünferreihen unter diesem
Schild hindurchgegangen zur Zwangsarbeit. Wenn sie zurück-
kehrten, trugen sie die vor Erschöpfung oder Krankheit zusam-
mengebrochenen Mitgefangenen und Toten: Jeder musste
zurück. Sie trugen diejenigen, die sich im Laufe des Tages zu
Tode gearbeitet hatten oder umgebracht worden waren.

Wir haben uns zu dieser Plenarsitzung versammelt, um den
65. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz
zu begehen und gemeinsam der Opfer der nationalsozialisti-
schen Diktatur zu gedenken. Deshalb bitte ich Sie, die Mitglieder
des Landtags, der Landesregierung und unsere Gäste, sich von
den Plätzen zu erheben. 

(Die Anwesenden erheben sich von ihren Plätzen)

Meine Damen und Herren, wir denken an die Opfer von
Auschwitz, mit ihnen an viele Millionen jüdische Kinder, Männer,
Frauen aus ganz Europa, die der verbrecherische NS-Staat ver-
folgt und ermordet hat.



Wir gedenken der Kommunisten, Sozialdemokraten, christlichen

Demokraten, aller Frauen und Männer, die wegen ihrer Weltan-

schauung als politische Gegner verfolgt worden sind.

Wir denken an die Sinti und Roma, an die Minderheiten, die nicht

in das rassistische Weltbild der Nazis passten.

Wir denken an die Christinnen und Christen beider Kirchen, 

die wegen ihrer tätigen christlichen Nächstenliebe verfolgt wor-

den sind, und wir denken auch an die Zeugen Jehovas, die zu

leiden hatten.

Wir denken an die alten, kranken und behinderten Menschen,

die Opfer der NS-Krankenmorde geworden sind. Wir denken

an die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, an die

Homosexuellen, die Kriegsgefangenen und die Opfer der

Militärgerichtsbarkeit. Sie alle haben durch die menschen-

verachtende Diktatur Unvorstellbares erlitten und ihr Leben

verloren. 
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Wir haben uns erhoben, um dies zu versprechen: all unsere Kraft
dafür einzusetzen, dass solches Unrecht nicht mehr vorkommt. –
Ich danke Ihnen.

(Die Anwesenden nehmen wieder Platz)

Meine Damen und Herren, die Konsequenz aus dem Unrechts-
system war und bleibt unsere demokratische Verfassungsord-
nung, die uns unveräußerliche Grundrechte garantiert und in der
sich die Staatsorgane gegenseitig kontrollieren. Ich freue mich,
dass Ministerpräsident Kurt Beck und die Mitglieder der Landes-
regierung sowie der Präsident des Verfassungsgerichtshofes,
Herr Professor Karl-Friedrich Meyer, unter uns sind. Seien Sie
herzlich willkommen!

Ich freue mich, dass unter den internationalen Gästen die türki-
sche Generalkonsulin, Frau Yamancan, bei uns ist. Seien Sie herz-
lich willkommen!

Meine Damen und Herren, bereits nach der Machtübertragung
an Hitler begann die Entrechtung der jüdischen Bevölkerung in
Deutschland. Wir hatten schon einmal darüber gesprochen, wie
simpel und einfach dies anfing: Man nimmt jemandem den 
Führerschein weg, man entzieht ihm den Beruf, man entzieht
ihm die Fähigkeit, im öffentlichen Dienst zu arbeiten, man nimmt
ihm das Radio weg und was sonst noch so einfach klingt. Diese
Entrechtung wurde mit 431 Gesetzen und Verordnungen unter-
legt, die sich gegen die Juden gerichtet haben. Vor 75 Jahren
wurden die „Nürnberger Gesetze zum Schutze des deutschen
Blutes“ erlassen. Danach durften Juden nicht mehr heiraten,
wen sie wollten, nicht mehr wählen, keine öffentlichen Ämter
bekleiden. Sie verloren Vermögen, Häuser und Hausrat. Das
Gleiche galt auch für die Verfolgung von Sinti und Roma. Die
wenigsten werden es wissen, aber es gehört mit zur Realität: Der
Reichsinnenminister, der dies alles durchgesetzt hat, stammte
aus Alsenz und hieß Wilhelm Frick. 
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Meine Damen und Herren, was als Entrechtung begonnen hat,
war nur der erste Schritt. Er mündete in der Vernichtung von
sechs Millionen Juden in ganz Europa. Der Massenmord an Kin-
dern, Frauen und Männern hat die grundlegenden Gebote der
Humanität und unseres christlichen Menschenbildes außer Kraft
gesetzt. Die Deutschen sollten ihr Gewissen verlieren. Man sollte
es ihnen austreiben, und man hat es auch vielen ausgetrieben.

Die Schoah ist mehr als dieser ungeheuerliche Versuch, alle
menschlichen Prinzipien zu überwinden. Es ist der Versuch, sich
über alle Moral hinwegzusetzen. Als Ersatzreligion haben die
braunen Machthaber einen – wie Saul Friedländer es nennt –
„Erlösungsantisemitismus“ betrieben, der die böse Seite der
Menschen angesprochen hat.

Wie haben die Kirchen, Pfarrer, Pastoren und gläubigen Christen
reagiert? – Meine Damen und Herren, sie haben so reagiert, wie
wir Menschen sind: zum einen mit Anpassung. Viele Christen
waren keineswegs eindeutig in ihrer Haltung gegenüber der
Nazi-Herrschaft und ihrer Ideologie. Zunächst einmal gab es das
Reichskonkordat von 1933, das etliche Kritiker ruhig gestellt hat.
Des Weiteren gab es in der evangelischen Kirche die „Deut-
schen Christen“ mit dem Reichsbischof Ludwig Müller, eine 
protestantische Bewegung mit eindeutiger nationalsozialisti-
scher Ausrichtung. 

Aber es gab auch die anderen, nämlich diejenigen Kirchenleute,
die die nationalsozialistische Ideologie scharf und eindeutig
abgelehnt haben, und es gab diejenigen, die unauffällig stillhiel-
ten und zu überwintern versuchten. 

Aber innerhalb der Kirche gab es auch Menschen, die der Mei-
nung waren, eine straffere und entschiedenere Opposition gegen
die Nazis sei nicht zweckmäßig. Bis zum Schluss gab es Glück-
wunschtelegramme zu Hitlers Geburtstag, es gab Feldgottes-
dienste und Militärseelsorger. – All das gab es.



Es gab aber auch Kirchenleute wie Martin Niemöller, Dietrich
Bonhoeffer oder den Münsteraner Bischof Clemens August von
Galen, die Widerstand leisteten. In Darmstadt hat der spätere
Mainzer Bischof Albert Stohr ab 1931 als Abgeordneter des Zen-
trums im hessischen Landtag gegen Hitler und den Nationalso-
zialismus gearbeitet. Er hat später im Mainzer Dom öffentlich
gegen die NS-Krankenmorde gepredigt.

Der Kapuzinerpater Ingbert Naab aus Dahn hat schon 1932
notiert, dass „der Nationalsozialismus eine Pest“ sei. 

Meine Damen und Herren, wir zeigen gegenwärtig im Landtag
eine Ausstellung über den evangelischen Pfarrer Paul Schneider
aus Dickenschied, den späteren „Prediger von Buchenwald“, in
der belegt wird, dass man sich dagegen gewehrt hat. Er wurde
wie Bonhoeffer verfolgt und ermordet. 

Viele Veranstaltungen in diesem Jahr widmen sich den „Christen
im Nationalsozialismus – zwischen Verfolgung, Anpassung und
Widerstand“. Auch unsere Ausstellung trägt diesen Schwer-
punkt. Ich habe zur Vorbereitung dieses Tages das Buch von
Pfarrer Paul Schneider über seine Erfahrungen im Konzentra-
tionslager gelesen. Es wäre zu grausam, Ihnen daraus vorzule-
sen, was man diesen Menschen angetan hat. Über ein Jahr hielt
er durch. Viele, die im KZ waren, erinnern sich daran, dass seine
Worte inmitten der täglichen Quälerei Trost und Zuversicht
gespendet haben. – Indes, für Paul Schneider gab es kein Spä-
ter. Er wurde 1939 mit mehreren Giftspritzen ermordet. Zu seiner
Beerdigung sind – interessanterweise wiederum eine Seite des
Menschen – so viele gekommen, die sich nicht davon abhalten
ließen, dass die Gestapo aus Koblenz Angst und Schrecken im
Hunsrück verbreitet hat. 

Ich freue mich deshalb besonders, dass heute unter unseren
Gästen der Sohn von Paul Schneider ist, Karl-Adolf Schneider. 
Ich freue mich auch, dass der Ortsbürgermeister und der jetzige
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Pfarrer von Dickenschied bei uns sind. Seien Sie herzlich willkom-

men und mit Ihnen die Vertreter der Kirchen in unserem Land!

Meine Damen und Herren, nach dem Zweiten Weltkrieg hat die

neu gebildete evangelische Kirche mit dem „Stuttgarter Schuld-

bekenntnis“ eine Mitschuld an den Verbrechen bekannt. Als ich

diese Passage zum allerersten Mal las, muss ich sagen, sie ist so

außerordentlich beeindruckend und eindeutig, dass sie jeder

Deutsche kennen müsste.

Martin Niemöller hat folgende Passage aufnehmen lassen: 

„…durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder

gebracht worden!… Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger

bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht

brennender geliebt haben.“

Dies mag eine Sprache sein, die heute dem einen oder anderen

zunächst einmal etwas pathetisch klingen mag, aber dieses Zitat

13



können wir für vieles, auch in unserem Leben, in unseren Tagen,
heranziehen. Wir dürfen die Geschichten der Opfer nicht verges-
sen lassen. Es sind Widerstandsgeschichten, Leidensgeschichten,
Opfergeschichten. 

Deshalb bin ich froh darüber, dass wir heute junge Menschen ein-
laden konnten, die Fragen stellen. Allein drei Schulen in Mainz
haben verschiedene Rundgänge in der Mainzer Neustadt erar-
beitet. Sie wollen wissen, was viele nicht mehr wissen wollen: 

– Was geschah mit den Juden in unserer Stadt? 
– Was wurde aus den Zeugen Jehovas? 
– Wie lebten Christen und Juden in den Jahrzehnten und Jahr-

hunderten vor 1933 zusammen, und welches Schicksal hatten
die Opfer? 

– Und gar: Welches Schicksal hatten die Täter? 
– Wie gehen wir heute mit Minderheiten um? 
– Was können wir ausrichten, damit es keinen neuen Ungeist

gibt? 

Diese Fragen sind nicht neu, aber sie werden von jungen Men-
schen gestellt, und dies ist ermutigend. Zu denjenigen, die diese
Fragen stellen, gehören Schülerinnen und Schüler der „Schulen
ohne Rassismus – Schulen mit Courage“ aus Frankenthal, Speyer
und Mainz, die heute bei uns sind. Darüber freuen wir uns.

Es gibt 32 dieser Schulen in Rheinland-Pfalz, und wir würden uns
wünschen und würden es auch unterstützen, dass es immer mehr
davon gibt. – Vielen Dank für dieses Engagement und für dieses
Weitertragen der richtigen Fragen!

Ich möchte außerdem denjenigen jungen Leuten danken, die
unsere Gedenksitzung musikalisch gestalten. Das ist der Kam-
merchor „Art of the voice“ mit Schülerinnen und Schülern des
Landesmusikgymnasiums Montabaur. Herzlichen Dank auch an
Sie, Herr Martin Ramroth, als Leiter!
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Meine Damen und Herren, wir werden gleich einen Mann hören,

der wie kein anderer in unserer Landeshauptstadt für die Versöh-

nung zwischen Juden und Christen gearbeitet hat, ja dem daraus

eine Lebensaufgabe geworden ist – nicht zuletzt aufgrund seiner

eigenen Leidens- und Lebensgeschichte.

Ich freue mich sehr, Sie, Monsignore Klaus Meyer, bei uns herzlich

willkommen zu heißen! Ich möchte Sie bitten, das mit einem Bei-

fall zu unterstützen.

(Beifall im Hause)

Monsignore Klaus Mayer ist Ehrenbürger unserer Landeshaupt-

stadt. Er ist der ehemalige katholische Pfarrer von Sankt Stephan

in Mainz. Er hat Marc Chagall entweder bewogen, überredet

oder überzeugt, die berühmten Kirchenfenster dort zu gestalten.

Da fängt unsere Verbindung an. Eine unserer ersten Gedenkver-

anstaltungen fand bei Ihnen in Ihrer Kirche statt. Nun sind Sie hier

bei uns im Landtag. Ich freue mich wirklich darüber, dass Sie das
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auf sich genommen haben, bei uns sind und zu uns sprechen.
Damit wird nach zehn Jahren noch einmal deutlich, wie die
Gedenkarbeit zusammenhängt.

Wenn Sie sich anschauen, was in unserem Programmheft steht,
so werden Sie immer wieder auch die Meditationen und den
Namen Klaus Mayer finden. Dass wir uns heute wieder hier tref-
fen, ist etwas ganz Besonderes. Ich freue mich auch, dass Sie das
bei guter Gesundheit machen können.

Sie sind der Sohn einer katholischen Mutter und eines jüdischen
Vaters, der nach den Rassengesetzen des Naziregimes als so
genannter „Mischling“ beschrieben worden ist. Ihre Eltern stam-
men hier aus dieser Stadt.

Ihr Großvater hatte bis zu seiner Immigration im Jahr 1941 den
Vorsitz der Jüdischen Gemeinde Mainz inne. Unter seinem Vor-
sitz wurde 1912 die neue Hauptsynagoge in der Hindenburg-
straße gebaut, die dann in der Pogromnacht vom 9. zum 10.
November 1938 zerstört und in Brand gesetzt worden ist. Es
kam auch zu zahlreichen Übergriffen auf jüdische Geschäfte 
und Menschen.

Meine Damen und Herren, in diesem Jahr wird in der Hinden-
burgstraße die Synagoge der jüdischen Gemeinde hier bei uns
eine neue Heimat bieten. Deshalb freue ich mich sehr, dass ich
die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Mainz, Frau Stella
Schindler-Siegreich, begrüßen kann. Herzlichen Dank für Ihr Aus-
harren, für Ihre Stärke, für Ihren Mut, das mit uns gemeinsam zu
machen! Es war ein langer Weg hin zur neuen Synagoge, aber Sie
können diesen Weg jetzt erfolgreich beenden.

Ich freue mich, den Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinden in
Rheinland-Pfalz, Herrn Dr. Peter Waldmann, begrüßen zu dürfen,
und natürlich auch Herrn Jacques Delfeld, der für die Sinti und
Roma bei uns ist. 

16



Meine Damen und Herren, heute finden wir mehr Zeichen des
respektvollen Miteinanders bei uns in Rheinland-Pfalz:

In Speyer gibt es einen Platz für Erde aus Auschwitz-Birkenau.

Die Zusammenarbeit der christlich-jüdischen Gesellschaften fin-
det seit Jahren statt. Die älteste Vereinigung ist 46 Jahre.

Der Interregionale Parlamentarierrat hat im vergangenen Jahr
empfohlen, eine „Route der Erinnerung“ in der Großregion
Lothringen, Saarland, Rheinland-Pfalz und Luxemburg zu ent-
wickeln. Wir wollen damit an den „Weg der Erinnerung und der
Menschenrechte“ im Elsass anknüpfen. Wir wollen die Wallonen
mit einbeziehen und unsere Gedenk- und Dokumentationsstät-
ten Osthofen und Hinzert mit hinzunehmen.

Meine Damen und Herren, dass wir den Tag des Gedenkens
heute in ganz Deutschland begehen, hat den Grund, dass Bun-
despräsident Roman Herzog am 27. Januar 1996 bereit war, die-
sen großen Schritt zu tun und zu sagen, wir müssen einen Tag
bestimmen, an dem wir wirklich ganz deutlich machen, was dort
geschehen ist.

Roman Herzog ist es auch zu verdanken – das ist jetzt gar nicht
der Versuch des Aufrechnens –, dass wir heute wahrheitsgemäß
sagen können, es war die Rote Armee, die Auschwitz befreit hat.

Lassen Sie mich Ihnen am Ende ein Zitat von Martin Niemöller
mit auf den Weg geben, das auch beschreibt, wie wir uns heute
verhalten können:

„Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich auch ge-
schwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
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Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen; ich war
ja kein Gewerkschafter.

Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.“

Arbeiten wir dafür, dass es nie mehr geschieht.
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GEDENKREDE

„DAMIT SICH NICHT WIEDERHOLT…“

MONSIGNORE KLAUS MAYER

Auf dem Jüdischen Friedhof in Mainz, neben der Trauerhalle,

steht ein großer Steinblock, ein Findling aus Granit. Die Jüdische

Gemeinde – sie zählte im November 1945 etwas mehr als 20

Mitglieder – hat ihn 1948 aufgestellt. 1933 lebten in Mainz unge-

fähr 3.000 Juden. Wo sind sie geblieben? Die Inschrift auf dem

Stein gibt Antwort. Zwei Zahlen: 

1933              1945

Darunter die Worte:

Unseren Opfern zum Gedenken

Den Mördern zur Schande

Den Lebenden zur Mahnung
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Wo sind sie geblieben, die 3.000 Juden in Mainz? Ermordet,
selbst in den Tod geflüchtet, günstigstenfalls emigriert. Wo sind
sie geblieben? Wir müssen es genauer wissen, damit sich nicht
wiederholt…

Lieber Herr Landtagspräsident, lieber Herr Ministerpräsident,
liebe Mitglieder der Landesregierung, liebe Abgeordnete des
Landtags Rheinland-Pfalz, liebe Damen und Herren, liebe
Jugendliche! Heute, am 65. Jahrestag der Befreiung des Vernich-
tungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945, sind Sie, liebe Abge-
ordnete, nach Mainz gefahren: nicht zu einer der üblichen
Gedenkfeiern in diesen Tagen, sondern zu einer Plenarsitzung
des Landtags. Das ist das Besondere dieses Gedenkens, gibt ihm
landespolitisch und zeichenhaft darüber hinaus eigenes Gewicht.
Plenarsitzung zum Gedenken an die industriealisierte Massenver-
nichtung von 6 Millionen europäischer Juden und über 500.000
Sinti und Roma und anderen, damit sich nicht wiederholt…

Am 27. Januar 2000 begann der jüdische Auschwitzüberlebende
und Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel seine Rede vor dem
Deutschen Bundestag mit Worten, die ich mir zu eigen mache:
„Gepriesen sei der Herr, dass er mich heute hier sein lässt.“

Ihnen, lieber Herr Landtagspräsident, danke ich, dass Sie mich
eingeladen und so freundlich mit guten Worten begrüßt haben,
und Ihnen, liebe Abgeordnete, dass Sie gekommen sind, um zu
bezeugen, dass Politik in Deutschland und der Welt seit Auschwitz
– Symbol des Holocaust, der Schoah – nicht mehr an Auschwitz
vorbeigehen kann, weil das, was damals geschah, im politi-
schen Handeln heute wie künftig mitbedacht werden muss.

Liebe Damen und Herren, Gedenken verlangt Erinnerung.
Schmerzliche Aufgabe, von der finstersten Zeit deutscher
Geschichte zu sprechen, einer Schreckenszeit, die Sie selbst nicht
erlebt haben, von Verbrechen, die zu beschreiben menschliche
Worte versagen. Deshalb muss ich Ihnen jetzt einiges zumuten.
Unser Gedenken verlangt das.
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Stellen Sie sich vor, heute, am frühen Morgen, schellt es an Ihrer
Haustür, Polizei! Sie sind verhaftet. – Sie haben nur wenig Zeit,
sich fertig zu machen, einen Handkoffer zu packen. Mehr nicht!
Dann geht es unter Bewachung zur Sammelstelle, Feldbergschu-
le. Da sind schon andere. Weitere kommen dazu. Die Verhafteten
sind Juden. Endloses Registrieren, bis auch der Letzte da ist.
Dann geht es ab zum Todeszug. 

Nein, nicht zum Bahnsteig für Personenverkehr, sondern zum
Güterbahnhof. Sie sind aus der Sicht der NS-Ideologie keine
Menschen. Sie sind Stückgut und werden entsprechend abgefer-
tigt. Von der SS, Gestapo, Polizei werden sie gezwungen, nicht
Personenwagen, sondern meist Viehwagen zu besteigen mit nur
kleinem Luft- und Sehschlitz.

Möglichst viele, Männer, Frauen, Kinder, Greise, Gesunde, Behin-
derte werden in die Wagen gestopft. Keine Toilette, nur ein
Kübel für alle. Grauenvoll! Der Wagen wird von außen verriegelt,
ist von innen nicht zu öffnen. Der Zug setzt sich in Bewegung, rat-
tert zwei bis drei Tage in unbekannte Richtung. Was sich in den
Wagen abgespielt hat an Weinen, Verzweiflung, Schreikrämpfen!
Einige verlieren den Verstand, andere sterben unterwegs.

Endlich hält der Zug, empfangen von SS-Schergen und kläffen-
den, auf Gefangene abgerichteten Wachhunden. – Schneller!
Schneller! – Zunächst werden Männer und Frauen getrennt – Ehe-
paare für immer! –, und dann kommt die Selektion. Ein flüchtiger
Blick des SS-Offiziers, dann nur ein Wink. – Die einen kommen
zur Zwangsarbeit ins Lager, die anderen, die weit größere Zahl,
gleich ins Gas. Sie bekommen deshalb auch keine Nummer
eingebrannt. – Unnötiger Aufwand! – Sie müssen nur das einzig
Verwertbare, ihre Kleider, ausziehen. Dann geht es in die als
Duschraum getarnte Gaskammer.

Die Tür wird geschlossen. Das tödliche Gas strömt ein: Zyklon B,
hergestellt von DEGESCH, der Deutschen Gesellschaft für Schäd-
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lingsbekämpfung. Der grauenvolle Todeskampf beginnt. Ins Kre-
matorium gebracht, wird ihre Asche durch den Schornstein
gejagt. – Endstation der Reise in den Tod! – Der nächste Trans-
port steht schon auf der Rampe.

Dichterinnen und Dichter haben versucht, das Unfassbare in
Worte zu fassen, wie etwa Nelly Sachs, überschrieben mit der
Zeile „In den Wohnungen des Todes – meinen toten Brüdern und
Schwestern“, lesen wir den Aufschrei ihres Entsetzens:

„Oh die Schornsteine auf den sinnreich erdachten Wohnungen
des Todes, als Israels Leib zog aufgelöst in Rauch durch die Luft
…Oh ihr Schornsteine, oh ihr Finger, und Israels Leib im Rauch
durch die Luft.“

Elie Wiesel sagte dazu: „In Auschwitz ist nicht nur der Mensch,
sondern auch die Idee des Menschen gestorben. In Auschwitz
hat die Welt ihr Herz verbrannt.“

Am 28. September 2005 stehe ich an der JAMA – übersetzt
„Grube“ – nahe dem ehemaligen jüdischen Ghetto in Minsk, Bela-
rus. Hier fanden Massenerschießungen statt. Eine israelische Künst-
lerin hat in erschütternder Weise nachgebildet, was dort von deut-
schen Besatzern geschah: lebensgroße Gestalten in Bronze –
Männer, Frauen, Kinder. – Im Gänsemarsch hintereinander gehen
sie nackt vom oberen Rand in die Grube hinunter. Eine Mutter hat
ihr Kind auf dem Arm, eine andere hält ihr Kind an der Hand. Es
schaut zurück, nicht ahnend, was auf es selbst, die Eltern, die Men-
schenkette in den nächsten Minuten zukommt. Alle werden im
Knattern der Maschinengewehre ermordet, nur weil sie Juden sind.

Auch nach Minsk deportierte deutsche Juden – etwa aus Düssel-
dorf – sind darunter. In einer Gedenkbaracke am Ghetto habe ich
einen offenstehenden, mit Namen gekennzeichneten Handkoffer
gesehen. – Er ist leer. Nur eine Stoffpuppe liegt in ihm, zurückge-
lassen auf dem Weg in die JAMA.
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„Wer kann noch an den Menschen glauben, wenn er im KZ das
Ende der Menschlichkeit erfahren musste“, heißt es in einer
Besprechung des Films „Ein Leben für ein Leben“ von Paul
Schrader.

Und noch zu einem dritten Ort der Judenvernichtung führe ich
Sie, nämlich nach Babij-Jar in der Ukraine. Ich verweise auf die
derzeitige Ausstellung im Dom. Der Schriftsteller und Zeitzeuge
Anatolij Kuszenow schildert in seinem autobiografischen Roman-
Dokument, was in Babij-Jar geschah. Er bringt das Plakat der
deutschen Besatzer im Wortlaut:

„Alle Juden der Stadt Kiew und Umgebung müssen sich am
Montag, 29. September 1941, 8:00 Uhr morgens, an der Ecke
Melnikowskaja- und Dochturowskaja-Straße einfinden. Ausweise,
Geld und Wertsachen sind mitzubringen, ebenso warme Klei-
dung, Unterwäsche usw. Jeder Jude, der dieser Anordnung zu-
widerhandelt und an anderem Ort angetroffen wird, wird
erschossen.“ Und dann wurden in zwei Tagen 33.771 Männer,
Frauen, Kinder – die Zahl stammt von den Tätern – am oberen
Rand der Schlucht aufgereiht, von gegenüber im Maschinen-
gewehrfeuer dahingemäht. Tot, manche auch noch nicht, stürzen
sie getroffen in die Schlucht. Dann die nächste Reihe usw., zwei
Tage und Nächte. – Noch Monate hob und senkte sich die Erde
über den darunterliegenden, verwesenden Leichen.

Liebe Damen und Herren, drei Beispiele, nur Momentaufnahmen!
Ich habe nicht von Birkenau, Majdanek, Treblinka, Sobibor, Belzek,
nicht von den KZs mit Krematorien wie Buchenwald, Stutthof,
Mauthausen, Ravensbrück, Flossenbürg, Dachau und vielen ande-
ren gesprochen. Überall wurde gemordet. In den besetzten Gebie-
ten spielte sich immer das Gleiche ab: Zuerst kam die Wehrmacht.
Ihr folgten SS, SD, Gestapo, und die Vernichtung von Juden, Sinti
und Roma begann. Nur zu verständlich ist es, wenn der jüdische
Lyriker und Überlebende Paul Celan in seinem Gedicht „Todes-
fuge“ schreibt: „Der Tod ist ein Meister aus Deutschland.“
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Auch nachdem der Krieg für Deutschland verloren war, wurde
weiter gemordet bis Kriegsende. Noch am 27. Januar 1945,
heute vor 65 Jahren, Stunden vor dem Eintreffen der Roten
Armee, trifft die SS im Nebenlager von Auschwitz III Fürsten-
grube-Wesola ein und steckt den Häftlingskrankenbau an. Alle
Kranken verbrennen, 239 Leichen werden geborgen.

Die jüdische Dichterin Else Lasker-Schüler schreit ihre Trauer über
die Massenverbrechen der NS-Schreckenszeit heraus: „Es ist ein
Weinen in der Welt, als ob der liebe Gott gestorben wär.“

Bundespräsident a. D. Roman Herzog sagte in Auschwitz am
27. Januar 1995:„Hier öffnen die Toten den Lebenden die Augen.“

Liebe Damen und Herren, in Berichten über die schweren Luftan-
griffe auf deutsche Städte wie Dresden, Mainz, Darmstadt und
etliche andere wird zuweilen der Eindruck erweckt, diese seien
nicht mehr notwendig gewesen. Gewiss, der Krieg war verloren,
aber die NS-Machthaber gaben ihn nicht verloren. Das Morden
hörte nicht auf. Vergessen wird, dass 1944 bis Kriegsende von
den NS-Verbrechern mehr Menschen ermordet wurden als in den
Jahren zuvor. Nicht nur in den KZ-Lagern, sondern bei den
„Todesmärschen“, die ab dem Herbst 1944 aus KZ-Lagern im
Osten, unter dem Druck der vordringenden Roten Armee, in
deutsche und österreichische KZs erfolgten, kamen 250.000 Häft-
linge um. Ausgehungert, schlecht bekleidet, mit erbärmlichem
Schuhwerk mussten sie tage-, manche wochenlang laufen. Wer
nicht weiter konnte, wurde an Ort und Stelle erschossen.

Die Alliierten wollten daher, dass der Krieg und das Morden so
schnell wie möglich aufhörten. Jeder Tag eines früheren Kriegs-
endes rettete Tausenden das Leben. Um die Zeit des 27. Februar
1945, des letzten und schwersten Luftangriffs auf Mainz, bereite-
te die Gestapo in der Kaiserstraße die Deportation jüdischer
Mischlinge vor. Nur durch Verfügung des Seuchenbeauftragten
im Gesundheitsamt, Herrn Dr. Knabe, wurde wegen bestehender
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Seuchengefahr der Transport verschoben, zu dem es dann gott-

lob nicht mehr kam.

Liebe Damen und Herren, es ist schrecklich, diese Berichte zu

hören, ich weiß. Aber unsagbar schrecklicher ist es, diese Ver-

brechen zu durchleiden. Wie richtig und wichtig ist es deshalb,

dass Sie sich alljährlich zu einer Plenarsitzung des Landtags am

27. Januar einfinden, mit dem einzigen Tagesordnungspunkt

„Schoah, Holocaust“. Wir sind es den Ermordeten schuldig. Wir

sind es dem Ankersatz, dem Grundstein unserer Verfassung, dem

Artikel 1 des Grundgesetzes, schuldig: „Die Würde des Men-

schen ist unantastbar.“ Wir sind es uns selbst und den kommen-

den Generationen schuldig. 

Karl Kardinal Lehmann schrieb bei seinem Besuch in Yad Vashem

2007 ins Gästebuch: „Niemand kann frei sein, der frei sein will

vom Gedenken an die Schoah.“ Oder im Gegenzug mit den

Worten des Zeitzeugen und Überlebenden Simon Wiesenthal:

„Es gibt keine größere Sünde als das Vergessen.“
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Politik nach Auschwitz verlangt Erinnern an Auschwitz. „Ihr müsst
wissen, wozu Menschen fähig sind“, ruft Ignaz Bubis uns
beschwörend zu, „damit sich nicht wiederholt …“

Nach dem, was ich Ihnen an erschütternden Fakten geschildert
habe, verstehen Sie auch, weshalb ich nicht schwerpunktmäßig
von meinem Verfolgtsein berichtet habe, das ich in meinem Buch
„Wie ich überlebte – Die Jahre 1933 bis 1945“ beschrieben habe.
Gewiss waren das schwere, mein Leben mitprägende Jahre als
Sohn eines jüdischen Vaters, damit „Mischling ersten Grades“:

1933 Flucht des Vaters, 1934 wegen des immer judenfeindlicher
werdenden Klimas Zuflucht im Gymnasium und Internat der
Benediktiner in Ettal, 1935 durch die „Nürnberger Gesetze“ nicht
mehr „Reichsbürger“, nur „Staatsangehöriger“, im Klartext recht-
los.

1941 bei Umwandlung der Klosterschule in ein „Staatliches Deut-
sches Schulheim“ Entlassung, weil nicht arisch, 1942 Abitur als
„Nichtschüler“ – wie das genannt wurde – in Mainz unter großen
Schikanen, Verbot zu studieren, wehrunwürdig, Entlassung aus
der Fremdsprachenschule Dr. Nagel in Leipzig nach nur sechstä-
gigem Aufenthalt – wieder aus dem gleichen Grund –, dann
Sprachschule Zander in Hamburg, Mitglied eines Widerstands-
kreises.

1943 gerade noch rechtzeitige Rückkehr nach Mainz vor Aus-
hebung des Kreises durch die Gestapo. Dienstverpflichtet als
Hilfsarbeiter im kriegswichtigen Holzbetrieb Gabriel A. Gerster
auf der Ingelheimer Aue „auf Kriegsdauer“, Tag und Nacht in
Gefahr, „abgeholt“ zu werden ins KZ.

Nach Zerstörung des Betriebs und später der Stadt evakuiert als
Bombengeschädigter nach Lörzweiler, wenige Tage dort ver-
steckt bis zur Befreiung durch die US-Army am 20. März 1945. 
– Endlich Freiheit! –
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Nur dank der Fügung Gottes und des Einsatzes meiner guten,
weisen, tapferen, selbstlosen Mutter habe ich überlebt. Meine
Mutter hat mich gleichsam zweimal geboren: 1923 und dass sie
mich durch die Schreckensjahre 1933 bis 1945 durchgebracht
hat. Ohne sie hätte ich nicht überlebt.

Am Rand der Hölle bin ich entlanggegangen, in Gefahr, von ihr
verschlungen zu werden. Aber ich bin nicht durch die Hölle
gegangen. Deportation, Konzentrationslager, Todesmärsche
blieben mir erspart. Deshalb muss ich heute, am 27. Januar, von
ihnen sprechen, die durch die Hölle gegangen sind, und nur,
ganz am Rand, von mir, der überlebt hat.

Es hat Zeit gebraucht nach Kriegsende, bis das Ausmaß des
Grauens nach und nach ans Licht kam. Die meisten KZ-Über-
lebenden konnten zunächst nicht darüber sprechen. Der Gedan-
ke daran schnürte ihnen gleichsam den Hals zu. Zu grauenvoll,
um das den eigenen Kindern zu berichten, dachten viele. Das
war verständlich, aber für die Kinder nicht unbedingt gut; denn
sie spürten, dass die Eltern eine schwere Last zu tragen hatten.
Sie hörten die Eltern im Schlaf schreien, wenn Lagerszenen,
öffentliche Hinrichtungen und anderes im Traum auftauchten.
Aber das Thema war tabu.

Bis zur Stunde sind noch längst nicht alle Verbrechen aufgedeckt.
Zurzeit muss sich der 89-jährige mutmaßliche NS-Verbrecher
John Demjanjuk vor dem Landgericht in München verantworten.
Er ist der Mithilfe am Mord von 27.900 Juden im Vernichtungs-
lager Sobibor angeklagt. Erst in jüngster Zeit ist ein wissenschaft-
lich fundiertes Buch der Historiker Andrey Angrik und Peter Klein
über die nationalsozialistische Vernichtungspolitik in Riga, Lett-
land, erschienen mit dem Titel: „Die ,Endlösung’ in Riga, Aus-
beutung und Vernichtung 1941 – 1944“.

Da ist eine Gedenktafel am Waldrand abgebildet mit der Inschrift
in Hebräisch und Deutsch: „Hier im Wald von Rumbula erschossen
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die Nazis und ihre örtlichen Helfer am 30. November und am
8. Dezember 1941 mehr als 25.000 Juden, Häftlinge des Rigaer
Ghettos – Kinder, Frauen, Greise – und mehr als 1.000 aus
Deutschland deportierte Juden. Im Sommer 1944 wurden hier
Hunderte jüdischer Männer aus dem Konzentrationslager Riga-
Kaiserwald getötet.“ 

Liebe Damen und Herren, nach Kriegsende dachten die meisten:
Jetzt sind auch dem Letzten die Augen aufgegangen angesichts
der industrialisierten Ermordung von sechs Millionen Juden und
500.000 Sinti und Roma und anderen mehr. Das war leider ein
Irrtum. Staatspräsident Shimon Peres, der heute die Rede vor
dem Bundestag hält, sagte am 20. April 2009, dem Vorabend
des Holocaust-Gedenktages, in Yad Vashem: „Der Nazismus
wurde besiegt, aber der Antisemitismus ist noch immer höchst
lebendig. Das Gas ist verflogen, aber das Gift bleibt.“

Unsere Justiz muss sich immer wieder mit Straftaten der rechten
Szene befassen. Laut Einschätzung des BKA wird 2009 mit mehr
als 20.000 rechtsextremistischen Straftaten gerechnet. In
Deutschland gebe es pro Tag durchschnittlich zwei bis drei
Gewalttaten, sagt der Präsident des BKA, Jörg Ziercke. Die
rechte Szene umfasse in Deutschland rund 30.000 Menschen,
davon gelte ein Drittel als gewaltbereit. Das ist eine erschrecken-
de Situation, so der Präsident. 

Danke, dass Sie, die Regierung und das Parlament in Rheinland-
Pfalz, sehr bemüht sind, uns und unsere Verfassung zu schützen.

Bestürzend war vor Jahresfrist die Holocaust-Leugnung des
rechtswidrig geweihten Bischofs Richard Williamson. Nur zu
berechtigt die weltweite Empörung! Der Direktor der Gedenk-
stätte Auschwitz, Piotr M.A. Cywiński, sagte dazu: „Wer das, was
in Auschwitz geschehen war – den Holocaust – infrage stellt,
handelt niederträchtig.“ Erfreulicherweise hat gleich nach
Bekanntwerden der Leugnung der Vorsitzende der Deutschen

28



Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, Stellung genom-

men: „Herr Williamson ist unmöglich und unverantwortlich. Ich

sehe jetzt keinen Weg mehr für ihn in der katholischen Kirche.“

Unser verehrter Karl Kardinal Lehmann sagte dem Südwestrund-

funk unter anderem, der Papst müsse klarstellen, dass die Leug-

nung des Holocaust kein Kavaliersdelikt sei.

Ganz zu Recht hat sich auch Angela Merkel zu Wort gemeldet. Da

der Holocaust als größtes Verbrechen in der Menschheits-

geschichte ein Geschehen ersten Ranges ist, war die deutsche

Bundeskanzlerin des Landes des Holocaust dazu verpflichtet. Sie

sagte: „Es geht darum, dass vonseiten des Papstes und des

Vatikans sehr eindeutig klargestellt wird, dass es hier keine Leug-

nung geben darf.“

Vor einer Delegation amerikanischer Juden hat das Papst Benedikt

XVI. Tage später getan: „Dieses fürchterliche Kapitel in unserer

Geschichte darf nie in Vergessenheit geraten. Der Hass und die

Verachtung für Menschen … , wie sie der Holocaust deutlich

gemacht hat, war ein Verbrechen gegen Gott und die Menschheit.“



Gerade gestern Abend habe ich eine KNA-Nachricht gelesen,
dass der Papst am 17. Januar 2010 in Rom die Synagoge besucht
hat. Von seiner Rede war Folgendes zu lesen: „Mit aller Entschie-
denheit verurteilte Benedikt XVI. jeden Antisemitismus und
entschuldigte sich für das Fehlverhalten von Christen gegenüber
jüdischen Mitbürgern. Die Schoah sei ein einzigartiges Drama ge-
wesen, ein Gipfelpunkt des Hasses“, so der Papst.

Man kann den Holocaust nur böswillig leugnen. Es gibt kaum ein
Geschehen im 20. Jahrhundert, das so zuverlässig bezeugt ist:
Von den Tätern selbst in ihren Gesetzen, Verfügungen, Reden,
noch vielen erhaltenen Akten, Geständnissen, in Zeitungsberich-
ten, noch erhaltenen Stätten des Grauens, heute Gedenkstätten;
nicht zuletzt im Zeitzeugnis der Überlebenden.

Liebe Damen und Herren, nur noch einige Jahre, dann sind auch
die Letzten der Zeitzeugen gestorben. Wie geht es dann weiter
mit dem Gedenken? Zunächst, es muss weitergehen. Wir sind es
der Welt schuldig, damit nicht vergessen wird, wie Menschen mit
Menschen umgegangen sind, zur Mahnung für alle Geschlechter.
„Denn“, so Elie Wiesel, „wenn wir vergessen, sind wir schuldig.
Dann sind wir Komplizen.“ 

Das Erste ist, dass unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger von der Gesellschaft angenommen werden, hier zu Hause
sind, sich wohlfühlen. Dazu gehört, dass sie ihren jüdischen Glau-
ben leben können. Die Zeit muss kommen, in der jüdische Syna-
gogen und Gemeindezentren, Kindergärten, nicht mehr eigens
geschützt werden müssen. Als Bürger dieses Landes lassen Sie
mich Ihnen, der Regierung und dem Parlament, danken, dass Sie
durch die Übernahme von 50 Prozent der Baukosten den Neubau
der Synagoge in Mainz ermöglicht haben. Wir freuen uns auf den
Tag der Einweihung in diesem Jahr.

Gute Gedenkarbeit geschieht in unserem Land von vielen Betei-
ligten, wie auch das diesjährige Programmheft des Herrn Präsi-
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denten des Landtags bezüglich der Veranstaltungen im Land

kundtut. Ganz wichtig ist diese alljährliche Plenarsitzung des

Landtags als zentrale Gedenkveranstaltung des Landes. Sie ist

von ihrer Zeichenhaftigkeit, ihrem Vorbildcharakter her Signal an

die Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger.

Es gibt sehr gut informierte Persönlichkeiten in den Landeszen-

tralen für politische Bildung, den Gedenkstätten, Kirchen und

Vereinigungen, Historiker, Sozialwissenschaftler und Schriftsteller,

die die Aufgabe der Zeitzeugen weiterführen können, wenn auch

nicht mehr aus eigenem Erleben.

Wichtig ist, dass in den Universitäten, Fachhochschulen, pädago-

gischen Ausbildungsstätten von kompetenten Fachkräften gedie-

gene Kenntnisse der Geschichte des 20. Jahrhunderts vermittelt

werden. 

In den Schulen bieten sich neben dem Geschichtsunterricht 

die Gedenktage des 27. Januars und 9. Novembers an, um 
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hinzuweisen auf das, was geschehen ist. Wichtig ist der Besuch
jüdischer Synagogen und Friedhöfe, der Spuren der NS-Zeit im
Nahbereich und der Besuch von Ausstellungen in Museen mit
entsprechendem Thema. Der Besuch von KZ-Gedenkstätten soll-
te angeboten, nicht übergestülpt werden. Der Wunsch zum
Besuch sollte als Frucht des Unterrichts von den Jugendlichen
selbst kommen. 

Wenn ich zum Zeitzeugnis in eine Schule eingeladen werde, lege
ich Wert darauf, nicht nur von der Schulleitung, sondern von den
Schülerinnen und Schülern eingeladen zu werden, etwa durch die
Klassensprecher.

Und dann die Mitwirkung der Medien! Ich möchte ihnen ein
hohes Lob sagen für die wertvollen Beiträge zur Zeitgeschichte in
Fernsehen, Rundfunk und Printmedien. Auch das Internet kann
hier Gedenkarbeit leisten.

Es ist heute nicht schwer, an gutes Informationsmaterial heranzu-
kommen. Ich denke da besonders an die Stiftung „Denkmal für
die ermordeten Juden Europas“ in Berlin. Mit dem Stelenfeld ist
der Ort der Information verbunden mit dem Raum der Namen,
dem Raum der Familien, dem Raum der Orte, der die europäi-
sche Dimension des Holocaust aufzeigt. Da sind das Gedenkstät-
tenportal mit Datenbank und Zugang zum Online-Gedenkbuch
des Bundesarchivs, das Videoarchiv, der Besucherservice, Bil-
dungsangebote und Wanderausstellungen. Eine reiche, leicht
zugängige Fundgrube für Gedenkarbeit! 

Meine Damen und Herren, in der Reihe dessen, was getan wird,
getan werden kann und soll, stehen die Kirchenfenster des in
Russland geborenen, in Frankreich lebenden jüdischen Malers
Marc Chagall in der St. Stephanskirche in Mainz. Marc Chagall
selbst ist mit seiner Frau Bella und Tochter Ida durch Emigration
nach Amerika am 7. Mai 1941 gerade noch rechtzeitig der
Deportation entgangen. Sie überlebten, viele ihrer Verwandten
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und Freunde nicht. Bilder von ihm wurden schon 1938 in der Aus-
stellung „Entartete Kunst“ in München verfemt. 

Nach dem Krieg wollte er nicht mehr für Deutschland arbeiten.
Auch nach meiner Bitte um Kirchenfenster gab es Stimmen, die
abrieten: „Wie kannst Du etwas für Deutschland schaffen, nach
allem, was geschehen ist. Du hast es doch selbst erlebt!“

Es wäre auch nicht gelungen, Marc Chagall dann doch zu gewin-
nen, wenn nicht seine ebenfalls jüdische, aus Kiew stammende –
denken Sie an Babij-Jar – zweite Frau Vava – Bella war in Ame-
rika gestorben – meine beste Fürsprecherin gewesen wäre. 

Von Anfang an suchte ich den Künstler zu motivieren, in der im
Zweiten Weltkrieg dreimal zerstörten Stephanskirche ein Zeichen
zu setzen für jüdisch-christliche Verbundenheit, französisch-deut-
sche Freundschaft und Völkerverständigung. 

Als „Gebetsstätte des Reiches“ 990 von Erzbischof Willigis
erbaut, ist St. Stephan durch die Fenster erneut zur Friedenskir-
che geworden mit jährlich 200.000 Besuchern aus aller Welt. Das
erste Fenster stiftete das Land Rheinland-Pfalz. – Danke!

Zwischen 1976 und 1985 entstanden neun Chagallfenster.
Gestaltet sind in ihnen die großen Themen der Menschheitsge-
schichte, der biblischen Heilsgeschichte, Schöpfung, Erlösung,
Vollendung, die Polarität der Geschlechter. Wir finden Gottes
Gebot, den Ruf zur Liebe zu Gott, den Menschen und der Schöp-
fung. Sie künden, dass Jesus selbst Jude war, somit die unlösba-
re Verbundenheit des Jüdischen und Christlichen. Auf diese Zei-
chenhaftigkeit kann und sollte bei Führungen hingewiesen
werden. 

Liebe Damen und Herren, es war ein grauenvoller Bericht. Wir
waren in unserem Gedenken bei den Deportierten, in den Gas-
kammern von Auschwitz, an Orten von Massenerschießungen
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wie in der JAMA, in Babij-Jar, im Wald von Rumbula, bei den auf

den Todesmärschen Ermordeten. Was dort geschah, das geschah

vielerorts. Wir haben besorgt den Blick in die Gegenwart gerich-

tet, mit immer noch vorhandenem „Bodensatz“, wie Kardinal

Lehmann sagt, Bodensatz nazistischen Gedankenguts. Wir ver-

stehen angesichts der Geschehnisse das Wort der Auschwitz-

Überlebenden Erika Rothschild: „Wer seine Geschichte vergisst,

ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Wer seine Vergangenheit

vergisst, ist unfähig, die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft

zu steuern.“

Liebe Damen und Herren, der Todesschrei von sechs Millionen

ermordeten Juden und mehr als 500.000 Sinti und Roma gellt

uns in den Ohren. Mit wie viel Todesangst, Verzweiflung und

Qual war jeder einzelne Tod verbunden!

Ich kann damit nur leben, weil mein Glaube mir sagt, mit dem

Tod ist nicht alles aus. Der grauenvolle Tod wurde für die Ermor-

deten Tor zu ewigem Leben. Ich bin überzeugt, Gott kann auch
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das grauenvollste Leid in strahlende, nicht endende Freude ver-
wandeln. Wir können das nicht, aber Gott kann es. Gott rettet
durch den Tod hindurch, das ist mein Glaube.

Wir stehen wieder vor dem Steinblock auf dem Jüdischen Fried-
hof.

1933              1945
Unseren Opfern zum Gedenken
Den Mördern zur Schande
Den Lebenden zur Mahnung

Damit sich nicht wiederholt…
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ANSPRACHE

MINISTERPRÄSIDENT KURT BECK

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, verehrte Kolleginnen und

Kollegen aus Parlament und Regierung, verehrte Damen und

Herren des Konsularischen Korps, sehr geehrter Herr Präsident

des Verfassungsgerichtshofs, meine sehr geehrten Damen und

Herren! Ganz besonders möchte ich Sie grüßen, verehrter Mon-

signore Mayer, und Ihnen sehr herzlich für das danken, was Sie

uns gesagt haben und wie Sie es uns gesagt haben. Ihre Worte

haben uns aufgerüttelt und unser Herz und Gefühl getroffen. Ich

bin überzeugt, dass gerade die jungen Menschen unter uns, die

ich besonders herzlich grüße, aber auch wir alle durch diese

Erfahrung, durch diese Überzeugung, aber auch durch die hoff-

nungsvolle Wegweisung, die Sie uns gegeben haben, im Inneren

gestärkt und im Bewusstsein gefestigt aus dieser Veranstaltung

herausgehen werden. 
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Wir wissen uns Ihnen sehr zu Dank verpflichtet für das, was Sie
trotz Ihres Lebensweges für uns alle, für die Gedanken des Ver-
zeihens und der Versöhnung, aber auch des unverrückbaren Ge-
denkens und Denkens geleistet haben und täglich leisten.

Ich habe vorgestern Abend Ihr Buch gelesen und Ihren Lebens-
weg nachvollziehen können. Wenn man die Aneinanderreihung
von mutigen Entscheidungen Ihrer Mutter – Sie haben es soeben
erwähnt –, anderer Persönlichkeiten, aber vor allen Dingen auch
von glücklichen Zufällen und Abläufen verfolgt, die Sie darin
schildern, dann ist man geneigt, von einer Fügung zu sprechen,
die Ihnen die Möglichkeit geschaffen hat, in Ihrem Weg als Pries-
ter, als Brückenbauer zwischen der jüdischen und der christlichen
kulturellen Welt, Besonderes zu leisten.

Es ist uns deshalb eine besondere Freude und Ehre, dass bei die-
ser Gelegenheit nicht nur Repräsentanten der christlichen Kir-
chen, sondern auch der jüdischen Gemeinden unseres Landes
sowie auch der Sinti und Roma unter uns sind. Ich möchte Sie
herzlich grüßen, und ich glaube, dass man den Wunsch, Sie – im
wahren Sinne des Wortes – in unserer Mitte zu haben, nicht bes-
ser ausdrücken kann, als es Monsignore Mayer in seinen Worten
getan hat. 

Wir sind dankbar dafür, dass wir durch Ihr unermüdliches Wirken
für die Werke von Marc Chagall in der Stephanskirche eine
Gedenkstätte ganz besonderer Art in den Mauern unserer Lan-
deshauptstadt, in unserem Land, in Deutschland etabliert haben.
Wir sind dankbar dafür, dass wir immer wieder auf gemeinsame
Glaubens- und Kulturwurzeln verwiesen werden, und dies auf
eine so wunderbare Weise, wie man es an wenigen anderen Stel-
len in der Welt erleben und erfahren darf.

Ich erinnere mich daran, als wir die ergänzenden Fenster, die
Charles Marq, der Glasmeister von Marc Chagall, gefertigt hat,
hinzufügen durften. Ich erinnere mich daran, welch wunderbarer
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Eindruck es ist, wenn das Licht durch diese Fenster fällt und
man geradezu in diese besondere Ausstrahlung dieses Denk-
und Gedenkwerkes einbezogen ist. Monsignore Mayer, es
gelingt Ihnen immer wieder, durch Ihre Schilderung, durch Ihre
Darstellung, durch Ihre Erläuterung der biblischen Bedeutung
dieser Glasgemälde einem vieles nahezubringen, was mit der
Basis, den Wurzeln und der Entwicklung unserer Kulturge-
schichte und unserer heutigen Verantwortung zu tun hat. Das ist
etwas ganz Besonderes.

Herr Landtagspräsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen aus
dem Parlament, erlauben Sie mir aber auch, deutlich zu machen,
dass ich äußerst dankbar bin, dass wir die Tradition dieser beson-
deren Plenarsitzung aufrechterhalten. Es wird immer wieder eine
Diskussion um Gedenktage geführt, und es ist sicherlich auch
richtig, dass man solche Gedenktage hinterfragt, um sich ihres
Sinnes gegenwärtig zu sein. Aber ich bin genauso überzeugt,
dass wir solche Momente und Stunden des Innehaltens brau-
chen, um nicht – ohne, dass Böswilligkeit oder bewusste Ver-
drängung dahintersteht – vom Strom des Alltags mitgerissen,
letztendlich doch nur am Rande wahrzunehmen. Bewusst wahr-
nehmen, das Gedenken zum Denken zu machen und daraus die
richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, ich glaube, dazu ist
heute wieder Anstoß gegeben worden. 

Wir wollen uns darum bemühen, die Gedenkarbeit fortzusetzen.
Ich danke allen, die ihren Beitrag dazu leisten. 

Ich danke der Landeszentrale für politische Bildung, ich danke
Ihnen, Herr Dr. Schiffmann, sowie Ihren Mitstreiterinnen und
Mitstreitern, ich bedanke mich bei denjenigen, die sich in unse-
rem Land auf freiwillige und ehrenamtliche Weise für die
Gedenkarbeit besonders engagieren. Herr Kollege Burgard, ich
darf Ihnen ein sehr herzliches Dankeschön dafür aussprechen.
Ich bedanke mich in besonderer Weise bei unseren luxembur-
gischen, französischen und belgischen Nachbarn, dass sie 
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uns eine Chance zur Versöhnung geben. Verehrter Herr Präsi-
dent, meine sehr geehrten Damen und Herren aus unserer
Nachbarschaft, danke dafür!

Wir wollen den Blick über die Grenzen in diesem Jahr besonders
lebendig halten durch eine Ausstellung von Tomi Ungerer, einem
elsässischen Künstler, der in Osthofen ausstellen wird. An diesen
Blick über die Grenzen wollen wir auch mit unserem Kultursom-
mer anknüpfen, der den Titel trägt: „Grenzen überwinden“, der
Fröhliches, Zukunftsträchtiges, Gegenwärtiges, aber auch Erns-
tes miteinander betonen und verbinden soll. Ich hoffe, dass wir
auf diese Art und Weise vielen Menschen, gerade auch jungen
Menschen, eine Begegnung mit diesen Gedanken des Erinnerns,
der Verpflichtung und der Verantwortung ermöglichen.

Aber natürlich wissen wir, dass dieses Begegnen mit Symbolen
nur dann seine wirkliche und richtige Wirkung entfaltet, wenn wir
im Alltag dieses „Nie wieder“, dieses „Nicht vergessen, damit wir
nicht in die Irre geleitet werden“ auch lebendig halten. Dies
erfordert Zivilcourage. Es bedeutet, dass wir das, was wir an Wer-
ten erkennen, auch dann gelten lassen, wenn es bequemer ist,
dem Vorurteil, der gerade gängigen Stimmung zu folgen, indem
wir Gruppen, die bei uns leben, ausgrenzen und dafür den
schnellen Beifall heischen. 

Wir müssen hinterfragen, wir müssen uns selbst hinterfragen, und
wir müssen das Gedenken immer wieder zum Anlass nehmen,
aufs Neue unseren Standort zu bestimmen und an eine friedliche,
eine freiheitlich gestaltete und eine von der Unverrückbarkeit der
Würde der Menschen geprägte Zukunft denken. Daran müssen
wir immer wieder aufs Neue arbeiten. Sie, Monsignore Mayer,
haben uns auf diesem Weg sehr geholfen.

Ich danke Ihnen! Ich danke allen Mitwirkenden an dieser Veran-
staltung sehr herzlich und wünsche uns, gut in diesen Tag und
darüber hinaus zu gehen.
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AUSSTELLUNG
„MAN MUSS GOTT MEHR
GEHORCHEN ALS DEN MENSCHEN“
PFARRER PAUL SCHNEIDER
(1897-1939), 
DER „PREDIGER VON BUCHENWALD“
VOM 13. JANUAR
BIS 5. FEBRUAR 2010



42



BEGRÜßUNG

ANLÄSSLICH DER AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG

IM FOYER DES LANDTAGS AM 13. JANUAR 2010

LANDTAGSPRÄSIDENT JOACHIM MERTES

Sie alle begrüße ich im Landtag zur Eröffnung der Ausstellung

„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ – Pfarrer

Paul Schneider (1897-1939), der „Prediger von Buchenwald“.

Meine Damen und Herren, der 18. Juli 1939 war ein Dienstag. An

diesem Tag zog der berüchtigte Lagerarzt des KZ Buchenwald bei

Weimar, Erwin-Oskar Ding-Schuler, mehrere Giftspritzen auf. Am

Ende des Tages war Pfarrer Paul Schneider aus Dickenschied im

Hunsrück, der „Prediger von Buchenwald“ für immer verstummt.

Lautstark hatte er in den fünfzehn vorangegangenen Monaten

mehrmals durch das vergitterte Fenster seiner Zelle im Bunker

gepredigt, wenn Zehntausende Gefangene zum Appell angetre-
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ten waren. Jetzt war er an einer Überdosis des Herzmittels Stro-
phanthin gestorben. Er ist einer der ersten Geistlichen, den die
Nationalsozialisten ermordeten. Er sollte nicht der letzte sein. 

Die Katholische Kirche beklagt rund 4.000 Priester und Ordens-
leute, die als Märtyrer für ihre christliche Überzeugung von den
Nationalsozialisten ermordet wurden. 

Für die evangelische Kirche liegen keine genauen Opferzahlen
vor, war sie doch damals in 28 Landeskirchen zersplittert. Hinzu
kamen zahlreiche freikirchliche Gemeinden und Gruppie-
rungen. 

Aus dem Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz sind neben Paul
Schneider zu nennen:

Der evangelische Pfarrer Emil Menz, der mit seinen regimekriti-
schen Predigten in Oberdreis/Westerwald Aufsehen erregte. Der
evangelische Pfarrer Wilhelm Winterberg, der einzige Pfarrer der
Bekennenden Kirche in Koblenz. Pallotinerpater Richard Henkes
aus dem Westerwald, der in Dachau gestorben ist. Pallotinerpa-
ter Josef Kentenich, der Begründer der Schönstatt-Bewegung,
der ebenfalls in Dachau einsaß. Und schließlich: Wilhelm Rott, ein
enger Mitarbeiter von Bonhoeffer, der nach 1945 den Wiederauf-
bau der Koblenzer Gemeinde betrieb.

Meine Damen und Herren, die Ausstellung, die wir heute eröff-
nen wollen, widmet sich dem Leben Paul Schneiders. Sie besteht
aus zwei Teilen: Die Bild-Texttafeln sind eine Wanderausstellung
der „Pfarrer Paul-Schneider-Gesellschaft“ mit Sitz in Weimar.
Zusammengestellt hat diese Ausstellung die Vorsitzende der
Gesellschaft, Frau Elsa-Ulrike Ross, die ich begrüßen möchte und
die uns nachher auch in die Ausstellung einführen wird. Frau
Ross, seien Sie uns willkommen und haben Sie vielen Dank dafür,
dass Sie bei diesen Witterungsverhältnissen den Weg von Wei-
mar nach Mainz auf sich genommen haben.
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Der zweite Teil der Ausstellung, den Sie in den Vitrinen sehen
können, besteht aus Original-Dokumenten aus dem Nachlass
Paul Schneiders: Zum Beispiel drei kleine Blätter, die er für seine
Kinder von seiner Zelle im Gestapo-Gefängnis in Koblenz
gezeichnet hat. Die Zeichnungen wurden im Wäschesack heraus-
geschmuggelt. Sie können Sie in Vitrine II betrachten. Auch der
letzte Brief Paul Schneiders vom Juli 1939 liegt in einer Vitrine. Er
ist auf dem vorgedruckten Briefbogen des KZ Buchenwald
geschrieben und an seine Frau in Dickenschied adressiert. Darin
schreibt er, er freue sich sehr für sie, dass sie „mit Evmarie als klei-
nen Ausgleich neben allem Schweren die schönen Ferientage
genießen“ dürfe. 

Ich möchte sehr herzlich zwei der Kinder Paul Schneiders
begrüßen: zum einen Sie, sehr geehrte Frau Eva-Maria Vorster,
Sie sind die „Evmarie“ aus dem Brief. Zum anderen Herrn Karl
Adolf Schneider. Seien Sie beide uns herzlich willkommen. Für
mich, der ich wie Sie aus dem Hunsrück stamme und die
Geschichte Ihres Vaters beinahe von klein auf kenne, ist es
etwas ganz Besonders, dass Sie beide mit Ihren Partnern heute
bei uns sind. 

Meine Damen und Herren, dass die Ausstellung erstmals in die-
ser Zusammenstellung – Texttafeln und Original-Dokumente –
heute hier gezeigt werden kann, ist zwei Personen zu verdanken:
Zum einen Herr Dr. Buchter, dem Beauftragten der Evangelischen
Kirchen für das Land Rheinland-Pfalz und Herrn Dr. Flesch, dem
Leiter des Landeskirchenarchivs der evangelischen Kirche im
Rheinland, der uns die Dokumente zur Verfügung gestellt hat.
Seien Sie beide uns herzlich willkommen und vielen Dank für die
gute Zusammenarbeit. 

Diese Ausstellung bildet den Auftakt zu über zwanzig Veranstal-
tungen anlässlich des Gedenktags für die Opfer des Nationalso-
zialismus in Mainz und einer Vielzahl weiterer Veranstaltungen in
Rheinland-Pfalz. Eine Auswahl davon können Sie unserem Pro-
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grammheft entnehmen, das in diesem Jahr zum zehnten Mal
erschienen ist. Zahlreiche Veranstaltungen widmen sich dem
Schwerpunkt „Christen im Nationalsozialismus – zwischen Verfol-
gung, Widerstand und Anpassung“.

Meine Damen und Herren, Sie kennen das Sprichwort: „Wer 
A sagt, muss auch B sagen“. Das Beispiel Paul Schneiders zeigt:
„Wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass
A falsch war.“ Zunächst hegte Paul Schneider nämlich durchaus
Sympathien für den Nationalsozialismus – wie viele seiner Glau-
bensgenossen. Auf diesen Aspekt wird der frühere Präses 
Manfred Kock sicherlich gleich noch eingehen. Herr Kock, ich
möchte Sie schon jetzt herzlich begrüßen und Ihnen für Ihr
Grußwort danken. 

Im Laufe der Zeit aber erkannte Paul Schneider, dass die Natio-
nalsozialisten versuchten, alle Lebensbereiche zu unterwandern,
auch den religiösen. Seine Überzeugung wuchs, dass dies zu ei-
ner Verfälschung des Evangeliums führte. Und entsprechend
wurde auch seine Position eindeutiger. Er provozierte in seinen
Predigten und schrieb Stellungnahmen gegen die nationalsoziali-
stische Ideologie und die „Deutschen Christen“. 

Dabei sorgte er durchaus für Nervosität bei seinem Dienstherrn
und den nationalsozialistischen Parteigängern in seiner Region.
Die Personalakte dieses kleinen Pfarrers aus dem Hunsrückdorf
Dickenschied, die Sie in Vitrine Nr. III sehen können, wurde dicker
und dicker. Was wäre geschehen, wenn mehr Menschen, Christen
oder nicht, erkannt hätten, dass A falsch ist? Und wenn sie wie
Paul Schneider den Mut gefasst hätten, dies laut und deutlich zu
sagen? Und wie ist es heutzutage mit Mut und Zivilcourage
bestellt?

Meine Damen und Herren, wegen dieser Fragen zeigen wir diese
Ausstellung. Die Ausstellung verleiht Mut, Selbstlosigkeit und
Zivilcourage ein Gesicht, das Gesicht Paul Schneiders. Wir wollen
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mit dieser Ausstellung auch vor allem junge Leute ansprechen,
für die wir auch in diesem Jahr wieder Führungen durch die Aus-
stellung anbieten. 

Auf diese Weise sollen junge Leute nicht nur aufgerüttelt werden.
Es stellt sich auch die Frage: Was ist die Konsequenz aus diesem
unerträglichen Kapitel der deutschen Geschichte? Welche
Schlüsse können wir heute, über sechs Jahrzehnte später, für
unsere Gegenwart und die Zukunft ziehen? Ich denke, der Mut
Paul Schneiders, seine unerschütterliche christliche Überzeu-
gung, gepaart mit dem Willen, das politische System zu hinter-
fragen und nicht, wie allzu viele andere, vermeintlich gleich „B“
sagen zu müssen, ist eine Haltung, die uns auch heute imponiert. 

Nicht zuletzt ist diese Fähigkeit, eine unerschütterliche innere
Überzeugung zu haben, gepaart mit der Bereitschaft, die Umge-
bung immer wieder zu hinterfragen und auch die eigene Position
zu überdenken, eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren
unserer lebendigen Demokratie. 
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GRUßWORT

KREUZ UND NACHFOLGE

PRÄSES I. R. MANFRED KOCK

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

Herr Ministerpräsident, 

meine Damen und Herren, 

herzlich danke ich für die Einladung zur Gedächtnisausstellung für

Paul Schneider, den Prediger von Buchenwald. Mit dieser Aus-

stellung ist dokumentiert, was der Zeuge Jesu Christi unter dem

Naziterror zu leiden hatte. Sie bietet nicht nur eine historische

Dokumentation. Sie ist auch „eine Chronik gemischter Gefühle“,

wie einer das einmal genannt hat. Pastor Paul Schneider ist ein

Märtyrer unserer Kirche. Er wurde im KZ Buchenwald von den

Nazis ermordet. Die damalige Leitung seiner Kirche, die Evange-

lische Kirche der Rheinprovinz, hatte ihn jedoch im Stich gelassen.
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Sie hatte ihm zur Zurückhaltung in seiner Kritik gegen die Nazire-
gierung geraten, aber gar kein Verständnis gehabt für den theo-
logischen Ernst, mit dem Paul Schneider sein Amt geführt hat.
Die Kirche hat ihren Pfarrer allein gelassen, als es um sein Leben
ging. „Wäre er nur nicht so stur gewesen“, haben vorgeblich
Wohlmeinende gesagt. „Hätte er nicht ständig die Konflikte
gesucht, wäre er am Leben geblieben“, hat die Kirchenbürokra-
tie gemeint. Dergleichen Sprüche suchen mindestens einen Teil
der Schuld von sich weg auf das Opfer zu schieben.

Was wird der Menschheit im Gedächtnis bleiben vom 20. Jahr-
hundert? Der industrielle Aufbruch oder die Zeit des Wirtschafts-
wunders? Der technische Fortschritt, das ungeheure Wachsen
der Mobilität, die Beschleunigung weltumspannender Kommuni-
kation mit Hilfe elektronischer Technik? Oder das Ende des Kolo-
nialismus und des Ost-West-Gegensatzes mit dem Fall der
Mauer? Sind es die Hungerkatastrophen von Biafra, Äthiopien,
Somalia und der andauernde Skandal, dass zwölf Millionen Kin-
der jährlich am Hunger sterben? Oder ist es die Erinnerung an
das Jahrhundert der Hochrüstung, der schrecklichen „totalen
Kriege“, der Vertreibungen, der Zwangsarbeit, der Folter? Oder
steht im Vordergrund die unvorstellbare Menschenverachtung in
den nationalsozialistischen Vernichtungslagern mit ihrer bürokra-
tischen Gründlichkeit und technischen Perfektion? Oder sind es
Stalin und Mao, die ihre Herrschaftsbereiche mit grausamer Bru-
talität von ihren Gegnern „gesäubert“ haben?

Menschen, die in KZs wie Buchenwald oder Treblinka oder in das
Lagersystem des „Archipel Gulag“ gerieten, wurden ihres
Menschseins beraubt, schon ehe sie ins Feuer, ins Gas, ins Was-
ser oder in die Kälte gejagt wurden. Alles sollte ihnen genommen
werden, der Name, die Würde, die Hoffnung. „Die Hölle im
20. Jahrhundert ist ein gänzlich leerer Raum“, so beschreibt der
italienische Jude Primo Levi seine Grunderfahrung in Auschwitz,
das er überlebt hat. In den Lagern des Nationalsozialismus
wurden Menschen ihrer Individualität beraubt und zur bloßen
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Nummer gemacht. „Mein Name ist 174 517; so wurden wir

getauft, und unser Leben lang werden wir das tätowierte Mal auf

dem linken Arm tragen“, schreibt Primo Levi.

Ein endgültiger Sieg der Barbarei? Gebe Gott, dass die Klage

darüber nie verstummt. Denn die Klage ist der erste Schritt ins

Vertrauen auf Gott, der sich an sein Geschöpf erinnert und an das

Volk seiner Wahl. Dem gab er Namen und Identität und hat es

ausgeweitet auf uns, gibt uns einen Namen, schenkt uns unsere

Identität und verleiht uns unverlierbare Würde. Er lässt die

namenlos Gemachten, die Geschändeten und Unterdrückten

nicht ins Vergessen versinken. Sie werden nicht in der Einsamkeit

ihrer Zelle, in der vollkommenen Leere eines Lagers verkümmern

zu einem Nichts. Gott gewährt eine letzte Geborgenheit, rettet

den Sinn eines Lebens, selbst wenn sich dessen Spur im Feuer

verliert. Er hebt die Menschen auf in seinem Gedächtnis.

In Gottes Gedächtnis ist Paul Schneider aufgehoben. Und in

unser Gedächtnis gehört er hinein. Er wurde am 18. Juli 1939

nach schwersten Folterungen und Misshandlungen durch den

Lagerarzt Erwin Ding-Schuler mit einer Überdosis des Herzmedi-

kaments Strophanthin ermordet. Was ihn in das Lager gebracht

hat, war die Maschinerie der Nazidiktatur, die den totalen

Anspruch auf jeden Menschen erhob. Paul Schneider hat sich

diesem Anspruch von Anfang an widersetzt. Er fühlte sich an nie-

mand anderen gebunden als an Gott und das in Menschenwort

gefasste eine Wort Gottes der Heiligen Schrift. So prallten an sei-

ner Person und Haltung Staatsmacht und Kirche gegeneinander.

Ob die Glocken anlässlich des Zusammentretens des Reichstages

geläutet werden sollten; ob Paul Schneider protestierte, weil die

Kinder durch nazitreue Lehrer in der Schule verwirrt wurden; ob

Eltern ihre Kinder in den Konfirmandenunterricht eines deutsch-

christlichen Pfarrers in die Nachbarschaft schicken wollten –

immer suchte Paul Schneider den geraden Weg, verweigerte

Anpassung und Kompromiss.



Zur ersten Verhaftung kam es 1934 nach einem Eklat anlässlich
der Beerdigung eines Hitlerjungen. Da sagte der NS-Kreisleiter,
nun sei der Verstorbene in den himmlischen Sturm Horst Wessel
eingegangen. Darauf reagierte Paul Schneider. Ob es einen
himmlischen Sturm Horst Wessel gebe, wisse er nicht, aber Gott
möge den Jungen segnen und ihn in sein Reich aufnehmen. Da
trat der Kreisleiter noch einmal vor und wiederholte seine Aussa-
ge. Empört entgegnete Paul Schneider. „Ich lege Protest ein.
Dies ist eine christliche Beerdigung, und ich bin als evangelischer
Pfarrer verantwortlich dafür, dass das Wort Gottes unverfälscht
verkündet wird!“

Darum ging es ihm: um das unverfälschte Wort Gottes. Die
Treue zum Wort brachte ihn in so genannte Schutzhaft, immer
wieder. Sie führte zur Ausweisung aus der Rheinprovinz und zum
Redeverbot. Und schließlich landete er, da er diese Einschrän-
kungen der Arbeit um seiner Gemeinde und seiner Familie 
willen nicht akzeptierte, im Konzentrationslager Buchenwald.
Dort verweigerte er den Hitlergruß, zog seine Mütze nicht vor
der Nazifahne, wurde dafür mit Stockschlägen bestraft, kam in
den „Bunker“ und ließ sich immer noch nicht den Mund verbie-
ten. Peter Beier, mein Vorgänger im Amt des Rheinischen Präses,
hat das die Offenbarung der Wahrheit von Dickenschied
genannt. In einem kurzen, eindrücklichen Text hat er die Wahr-
heit so beschrieben: „Die Wahrheit von Dickenschied – sie geht
schwerfüßig daher, immer geradeaus, ohne Schwenk und ohne
Kurve; kein Zentimeter Fleisch blieb heil an ihrem Leibe; sie
steigt aus dem Bunker von Buchenwald herauf, schleppt sich
über den Appellplatz und erhebt ihre Stimme, eine schreckliche
Stimme, die diesem zerschundenen Körper kaum noch gehört:
Ostermorgen 1939: So spricht der Herr: ‚Ich bin die Auferste-
hung und das Leben’.“

Die Wahrheit von Dickenschied – mundtot wollte man sie
machen. Aber auch als der Leib dieser Stimme ermordet war, 
ist sie hörbar geblieben. Bei der Beerdigung auf dem Friedhof
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in Dickenschied schon, als die Menschen in Scharen kamen, 
um dem Ermordeten das letzte Geleit zu geben. Das von den
Deutschen Christen beherrschte rheinische Konsistorium fand,
man hätte diese öffentlich weithin wirksame Begräbnisfeier 
verhindern müssen und beschwerte sich bei der Gestapo, dass
sie die Angelegenheit nicht im Griff gehabt habe. Doch die 
vielen aus der Gemeinde und der Umgebung hatten geahnt,
dass hier einer dem Christus gehorsam war und dafür das Mar-
tyrium erlitten hatte. Bis heute ist Paul Schneider im Gedächtnis
als ein lebendiger Zeuge Jesu Christi, als Märtyrer seiner Bot-
schaft.

Es gab viel mehr unerschrockene Glaubenszeugen, als es Märty-
rer gab. Alle Märtyrer sind zwar Glaubenszeugen, aber nicht alle
Glaubenszeugen mussten zu Märtyrern werden. Martin Niemöller
zum Beispiel hat das Konzentrationslager Dachau überlebt – Gott
sei Dank! Für die Zukunft ist es unerlässlich, sich der Fülle der
Glaubenszeugen zu erinnern, derer, die ihr Leben verloren und
derer, die überlebt haben. Es sind Menschen, die aufgrund ihres
Glaubens zum Widerstand kamen und sich totalitären Systemen
und menschenverachtenden Personen und Institutionen mutig in
den Weg stellten.

Nicht für diesen hier versammelten Kreis, wohl aber im Blick auf
einen häufigen Missbrauch des Märtyrertitels will ich betonen:
Zur Kennzeichnung von Selbstmordattentätern ist der religiöse
Begriff des Martyriums völlig ungeeignet. Märtyrer nach christli-
chem Verständnis sind Glaubenszeugen, die den Tod nicht
suchen. Sie erdulden um ihres Glaubens willen selbst Gewalt, kei-
nesfalls aber üben sie selber Gewalt aus, um Schrecken zu ver-
breiten. Terroristen sind immer und überall auf der Welt Verbre-
cher. Sie nutzen ihre fanatische Überzeugung als eine Waffe. Der
Glaube aber hat keine Perspektive in der Anwendung von
Gewalt. Alle Religionen müssen aus den ihnen innewohnenden
Friedenskräften eine Gegenbewegung gegen solch einen bruta-
len Fanatismus entwickeln.



„Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche“, lautet ein
bekannter Spruch. Er trifft einen historischen Sachverhalt: Die
christliche Kirche wuchs am stärksten in den Zeiten blutiger Ver-
folgungen. Aber damit ist die Bedeutung der Märtyrer nicht aus-
reichend gekennzeichnet. Paul Schneider und all die anderen
Zeugen dienen mit ihrem Martyrium nicht einer Vergangenheits-
beschreibung. Die Wahrheit von Dickenschied ist nicht vergan-
gen. Sie ist Stimme für unsere Gegenwart.

Diese Stimme spricht heute, wenn Christen in Ägypten, in Malay-
sia, in Indonesien, in Nigeria, auf den Philippinen und im Irak ver-
folgt und ermordet werden. Sie brauchen heute unsere Fürbitte.
Im Blick auf ihr Schicksal müssen wir uns einsetzen für die Men-
schenrechte – besonders in solchen diktatorischen oder chaoti-
schen Staaten. Wir leben in Europa heute in einem demokrati-
schen Rechtsstaat. In ihm kann man nicht nur anderer Meinung
sein als die herrschenden Gruppen und Parteien, man kann und
darf auch widersprechen und widerstehen, ohne dies mit dem
eigenen Leben bezahlen zu müssen.

Am Schicksal Paul Schneiders und an den heutigen Leiden der
Christen lernen wir: Christ sein ist vom Wesen her mit der Bereit-
schaft zum Leiden verbunden, denn es ist Nachfolge des gekreu-
zigten Jesus Christus. Gottes Weg mit uns Menschen – ein Lei-
densweg. Wer versteht das schon? Die Jünger damals haben es
nicht verstanden. Der Sinn der ankündigenden Reden Jesu war
ihnen verborgen. Und auch Folter und Kreuzigung haben sie
nicht verstanden. Erst mussten sie dem Auferstandenen begeg-
nen, ehe sie Leiden und Kreuz als Gottes Weg zum Heil erkann-
ten. Auch wir verstehen das nicht, wenn wir wirklich ehrlich mit
uns sind. Aus dem Leiden des Kreuzes soll das Heil erwachsen!?
Doch plötzlich kann es einem wie Schuppen von den Augen fal-
len: Der Weg des Meisters ist der Weg seiner Jünger. Paul
Schneider sind die Augen aufgegangen: Der Kreuzweg ist der
Weg der Nachfolge! Der Weg der Kirche ist Kreuzweg. Der Weg
in die Herrlichkeit geht durch das Leiden.
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Paul Schneider – und Leute wie er – bieten unseren Schwächen

Wegzehrung für den Glauben. In seinen Predigten sah Paul

Schneider die Kreuzesnachfolge nicht in der Standhaftigkeit.

Seine Predigten spiegelten nicht den Entschluss zum Martyrium.

Dazu kann man sich überhaupt nicht entschließen. Paul Schnei-

der nimmt in seinen Predigten etwas ganz anderes als Zeichen für

das Kreuz, das sich in dieser Kirche abbildet: Es ist der Streit, es

ist der Gegensatz von Deutschen Christen und der Bekennenden

Kirche und der Kampf unter den Bekennenden über den rechten

Weg; es ist der Zweifel daran, ob Christen den Kurs der Konfron-

tation steuern oder sich diplomatisch und taktisch einstellen sol-

len. Dieses heikle Hin und Her, von dem die Geschichtsschrei-

bung berichtet, das ist es, was ihm zu schaffen machte. Darunter

litt er. Und in diesem Leiden fand er das Kreuz abgebildet.

Wenn wir heute am Beispiel von Paul Schneider an die Blutzeu-

gen und Märtyrer erinnern, tun wir das in einer Zeit, die von Kri-

senstimmung und Orientierungsbedürfnis geprägt ist und in der

es auch in traditionell demokratischen Staaten Rechtsbeugung
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und Folter gibt. Wir tun das in einer Zeit, in der sich braune Nazi-
ideologie wieder breit macht. Was Menschen widerfahren kann,
was sie füreinander zu tun in der Lage sind, und das, was sie ein-
ander antun können, hält sich nicht immer die Waage mit den
Rechtsgütern der Demokratie. An Paul Schneider zu erinnern, ist
auch insofern nicht der unwesentlichste Dienst, den die Kirche
ihrer gesellschaftlichen Umwelt erweisen kann.

Im 43. Kapitel des Jesajabuches steht eine Gottesverheißung:
„Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, daß dich die
Ströme nicht ersäufen sollen; und wenn du ins Feuer gehst, sollst
du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen.“
Viele der Märtyrer haben sich durch dieses Versprechen gehalten
gewusst. Sie konfrontierten auch ihre Richter, ihre Bewacher und
schließlich ihre Henker mit ihrem Bekenntnis zu Gott. Sie hatten
Jesus Christus als ihren einzigen Trost vor Augen, glaubten, dass
der Tod wohl das Endes ihres Lebens, aber nicht das Ende der
Treue Gottes sein würde. Wenn wir heute eines Menschen
gedenken, der der Lüge widersprochen hat, der sich eingemischt
hat, der den aufrechten Gang gegen die Unterdrücker gewagt
hat, wird deutlich, was von diesem 20. Jahrhundert bleiben wird:
Neben den Namen der Täter, deren Gräueltaten nicht vergessen
werden dürfen, sind es die Namen der Opfer. Mit deren Namen
verbindet sich die Erinnerung auch an die vielen Namenlosen,
die Widerstand geleistet oder sich dem Mitmachen verweigert
haben und dies mit ihrem Leben bezahlen mussten. Darum müs-
sen die Lebensentscheidungen gerade der Frauen und Männer
weitererzählt werden, die unter der rechtlosen Willkür gelitten
und dagegen Widerstand geleistet haben.

Sie dürfen nicht vergessen werden.
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EINFÜHRUNG IN DIE AUSSTELLUNG

PFARRERIN I. R. ELSA-ULRIKE ROSS

VORSITZENDE DER PAUL-SCHNEIDER-GESELLSCHAFT

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,
sehr geehrte Damen und Herren,
im vorigen Schuljahr war ein Geschichtswettbewerb des Bundes-
präsidenten ausgeschrieben mit dem Titel „Helden – verehrt,
verkannt, vergessen“. Eine Reihe teilnehmender Schüler hatte
sich die Gestalt von Paul Schneider ausgewählt. 

Für Paul Schneider trifft der traditionell verstandene Begriff
„Held“ nicht zu. Vermutlich wäre er erschrocken, wenn er dieser
Kategorie zugeordnet werden würde. Er war kein „Held“, kein
klassischer „Widerstandskämpfer“ und kein „Heiliger“. Er wollte
nichts anderes sein als ein Zeuge Jesu Christi, ein schlichter Dorf-
pfarrer, ein treuer Hirte und Seelsorger seiner jeweiligen ihm
anvertrauten Gemeinden.
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Er folgte dem, was er als wahr und richtig erkannt und worum er
gerungen hatte. In dieser Wahrhaftigkeit ging der denjenigen
Weg, den er mit seinem Gewissen und Glauben vor Gott, den
Menschen und sich selbst gegenüber verantworten konnte. Er
hat sich dem Zeitgeist nicht angepasst und entwarf keinen Plan,
kein Konzept über sein Widerstehen. Er wuchs vielmehr Schritt
für Schritt in d e n Weg hinein, der unverwechselbar s e i n Weg
wurde – einsam und in der ihm eigenen Konsequenz, die wir
heute Lebenden oft nicht verstehen. Diese Geradlinigkeit und
sein Gottvertrauen führten ihn schließlich Ende November 1937
ins KZ Buchenwald bei Weimar. Dort erlitt er ab April 1938 für
eineinviertel Jahre ein qualvolles Martyrium im Arrestzellenbau
wie kein anderes Mitglied der Bekennenden Kirche. 

Paul Schneider ist der erste evangelische Pfarrer, den die Nazis
noch vor Beginn des Zweiten Weltkriegs ermordeten. Wenn wir
uns mit Paul Schneider beschäftigen, dürfen wir ihn auf keinen
Fall mit unserem heutigen Wissen über den Nationalsozialismus
in seinem gesamten grauenvollen Ausmaß und mit unseren
inzwischen gewandelten gesellschaftlichen Veränderungen und
Normen beurteilen oder gar bewerten.

Die Wanderausstellung folgt seinem Leben, indem sie versucht,
wichtige Stationen aufzuzeigen.

Die Ausstellung wird eingerahmt und unterbrochen von drei
Tafeln mit einem fiktiven Brief an Paul Schneider, den die Abitu-
rientin Kathrin Rost im Jahr 1998 in Buchenwald an ihn geschrie-
ben hatte. Die letzten beiden Tafeln weisen auf die Wirkungs-
geschichte hin, wobei Margarete Schneider und ihr Buch „Der
Prediger von Buchenwald“ eine erhebliche Rolle gespielt
haben. Sie, Herr Ministerpräsident, haben ihr hier in Mainz im
Dezember 2000 das Bundesverdienstkreuz überreichen können.

Da meine Vorredner schon die späten Konflikte Pfarrer Schnei-
ders mit dem NS-Staat und seine vier Verhaftungen in ihre Reden
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stärker einbezogen haben, versuche ich Ihnen eine Linie seiner
Entwicklung aufzuzeigen, die ihn im KZ zum „Prediger von
Buchenwald“ werden ließ. 

Sein Geburtsort Pferdsfeld, wo er am 28. August 1897 bei Bad
Sobernheim das Licht der Welt erblickt hat, existiert heute nicht
mehr. Er musste einem Militärflugplatz weichen, für den drei Dör-
fer Anfang der achtziger Jahre abgetragen wurden. Der Flugplatz
wird heute zu einem großen Teil als Test- und Eventzentrum der
Adam Opel GmbH genutzt. 

Schneiders traditionsbewusster Vater calvinistischer Prägung ist
Pfarrer in Pferdsfeld und erzieht seine drei Söhne konsequent und
wahrheitsliebend. Die kranke Mutter lässt den Kindern viele
Freiräume zur Entfaltung und vermittelt ihnen Freude an der
Natur und am Gesang. Diese Freude am ungezwungenen Land-
leben begleitet Paul Schneider lebenslang. 

Nach dem Umzug der Familie 1910 nach Hochelheim bei Wetzlar 
– heute Hüttenberg – zeigt sich bei dem heranwachsenden Paul
immer stärker das Bestreben, den Dingen auf den Grund zu gehen
und um Wahrheit und Entscheidungen zu ringen. Er diskutiert z. B.
noch als Gießener Pfarrschüler vom Trittbrett des anfahrenden Zuges
aus, um einen Gedanken los zu werden, ehe er abspringen muss. 

1914 stirbt die Mutter; der Erste Weltkrieg bricht aus. Als Kriegs-
freiwilliger legt er vorzeitig das sogenannte „Notabitur“ ab, absol-
viert eine Sanitäterausbildung und wird als Dragoner in Russland
eingesetzt; Verwundung und Lazarett folgen. Er wird nach Frank-
reich geschickt, ist wochenlang an Stellungskämpfen um Verdun
beteiligt und wird im November 1918 als Leutnant der Reserve
entlassen. Durch diese Kriegserfahrung verändert sich sein Berufs-
und damit Studienwunsch von der Medizin zur Theologie. 

Die Jahre des Theologiestudiums führen ihn nach Gießen, Mar-
burg, Tübingen und wieder nach Marburg. Seinem Vater zuliebe
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tritt er in die Studentenverbindung des Wingolf ein. In Marburg
kommt es zu Konflikten, weil er den Komment der Verbindung
nicht für sinnvoll hält und Vorschläge für Veränderungen macht.
Während des Sommersemesters 1920 in Tübingen wohnt er bei
der großen Pfarrfamilie Dieterich in Weilheim. Das zehnte und
jüngste Kind, Margarete (1904-2002), genannt Gretel, wird sechs
Jahre später seine Frau. Im Laufe der Jahre werden dem Ehepaar
sechs Kinder geboren. 

Die Studienzeit zeigt sein Suchen nach Wahrheit und sein Ringen
um den Glauben. Er macht es sich nicht leicht: „Wenn du unent-
schlossen bist zwischen zwei Dingen, so wähle das dir weniger
Bequeme“ notiert er in sein Tagebuch. Immer wieder hat er eine
Krise, weil er empfindet, nicht wirklich so fest an Gott und Jesus
Christus glauben zu können, wie er es als angehender Pfarrer von
sich erwartet. In solchen Zeiten vertraut er sich seinem kleinen
Tagebuch an, so dass die unregelmäßigen Eintragungen einen
dauernd zweifelnden Theologiestudenten vermuten lassen,
während Zeitgenossen ihn als einen sehr aufgeschlossenen,
lebensfrohen und gern singenden und musizierenden Studenten
schildern. 

Nach dem Universitätsstudium sucht er neue Herausforderungen
und Erfahrungen: Im Sommer 1922 arbeitet er freiwillig vier Monate
als ganz normaler Arbeiter im Siemens-Martin-Stahlwerk in Dort-
mund-Hörde am Hochofen. Er lernt bei der harten körperlichen
Arbeit die Lebensweise und das Denken der Schichtarbeiter kennen.

Ein Jahr Predigerseminar in Soest folgt, um sich auf sein zweites
theologisches Examen vorzubereiten, das er Ende Oktober 1923
ablegen wird. Die Dozenten am Seminar vermitteln den ange-
henden jungen Pfarrern viel Klarheit und Verständnis im theologi-
schen Denken und für den eigenen Glauben. Anstatt an-
schließend ins Pfarramt zu gehen, schließt er sich in der Berliner
Stadtmission einer Gruppe in der Erweckungsbewegung an, die
ohne festes Einkommen Sozialarbeit bei Armen, Alkoholikern

60



und Obdachlosen ausüben. Der
geistliche „überfromme“ Stil be-
fremdet ihn zuerst und begeistert
ihn phasenweise, später aber distanziert er sich davon. Wieder
sinkt er in ein Glaubenstief, möchte seine inzwischen begonnene
Zeit als Hilfspfarrer in Essen-Altstadt abbrechen und seinen Beruf
als Pfarrer hinschmeißen, ja sogar seine Verlobung lösen, weil er
mit solchen Zweifeln seine Braut nicht an sich binden will. 

Im Januar 1925 stirbt sein Vater; die Gemeinde wählt ihn zum
Nachfolger für die beiden Gemeinden Hochelheim und Dorn-
holzhausen. Zusammen mit seiner Frau folgen Aufbaujahre in den
Gemeinden. Besonders die Jugendarbeit liegt beiden am Her-
zen: Sie gründet einen Mädchenkreis und dann eine Frauenhilfe,
er beginnt mit einer Gruppe von jungen Männern, mit denen er
auch Sport treibt und wandern geht. Der Student Paul Schneider
hatte bereits ein richtiges Turnlehrerexamen abgelegt und sich
später die offizielle Erlaubnis zum Leiten einer Mädchengruppe
erworben. In Hochelheim gehört er mit zu den ersten, die sich ein
Motorrad zulegen, um schneller zu seinen Gemeindegliedern zu
kommen und so auch die Kranken in den Krankenhäusern in
Gießen und Wetzlar jederzeit besuchen zu können. Er setzt soziale
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Akzente und bemüht sich um Alkoholiker, Obdach- und Arbeits-
lose. Viele berichten von seinem außerordentlichen seelsorgeri-
schen Einfühlungsvermögen, durch das er Menschen tröstet und
ermutigt.

Zugleich sind diese Jahre eine Zeit des gesellschaftlichen Wan-
dels, besonders in den Städten, in denen sich alte Traditionen
und Werte stark verändern. Pfarrer Schneider bemüht sich, die
gewachsenen Dorfstrukturen zu erhalten, aber längst nicht mehr
so konsequent wie sein Vater, besonders hinsichtlich der kirchli-
chen Sitten und Moralvorstellungen. Im Bereich der so genann-
ten „Kirchenzucht“ ringt er in jedem Fall neu um die richtige Ent-
scheidung. Mal hält er sich an die Tradition, mal nicht – wie er es
macht, es scheint falsch zu sein. Man nimmt es ihm übel.

Als Hitler 1933 an die Macht kommt, hofft er wie so viele in
Deutschland, dass das deutsche Volk nach der Zerstrittenheit in
der Weimarer Republik wieder mehr Zusammengehörigkeitsge-
fühl entwickeln und zu Gott zurückfinden würde. Er glaubt den
Versprechungen Hitlers und tritt sogar im Juli 1933 den Deut-
schen Christen bei. Doch bereits im August 1933 kehrt er sich
von ihnen ab und wird Mitglied der Bekennenden Kirche, als
diese entsteht. 

Nach der Lektüre von Hitlers „Mein Kampf“ im Sommer 1933
sieht er klar: Hitler ist das Unglück des deutschen Volkes. Von da
an wird er wachsam für Erscheinungen des neuen Staates gegen
die Kirche. Zukünftig erhebt er da seine Stimme bzw. handelt, wo
nationalsozialistische Organe und zunehmende Gesetze in die
Belange der Kirche eingreifen. Eine öffentliche Erklärung gegen
einen Artikel von SA-Stabschef Röhm führt zum Konflikt mit der
örtlichen NSDAP und einigen Presbytern, die sich gemeinsam
über ihn bei der Kirchenleitung beschweren. Eine Veränderung in
der starren Teilnahme-Tradition beim Abendmahl führt dann auch
noch zum „Abendmahlsstreit“, einer rein innerkirchlichen Ange-
legenheit, bringt aber endgültig den Bruch mit der Mehrheit des
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Presbyteriums. Es folgen Predigtver-
bot und Zwangsversetzung nach
Dickenschied. Sein zwischenzeitlich
unter Druck des neuen Bischofs Heinrich Oberheid gegebenes
Versprechen, sich aller politischen Äußerungen zu enthalten und
zu schweigen, kann er nicht halten. 

Im April 1934 zieht er mit seiner Frau und seinen bis dahin vier
Kindern in den Hunsrück. In seinen neuen Gemeinden Dicken-
schied und Womrath wird er herzlich aufgenommen. Auch findet
er eine gute Gemeinschaft unter den Hunsrück-Pfarrern vor, die
ihn in den kommenden Konflikten und Verhaftungen tragen und
zur Seite stehen, soweit das möglich ist. Kurz nach seiner Amts-
einführung kommt es im Juni 1934 zu einem Eklat bei der ver-
tretungsweise übernommenen Beerdigung eines Hitlerjungen im
Nachbarort Gemünden und er wird erstmals verhaftet. Pfarrer
Schneider hatte sich gegen eine Äußerung des Kreisleiters der
NSDAP, der den Verstorbenen „in den himmlischen Sturm Horst
Wessels“ versetze, verwahrt. Im März 1935 sitzt er das zweite Mal
in Haft. Weil er die Barmer Erklärung der Bekennenden Kirche
von 1934 sehr ernst nahm, verweigert er eine behördliche Unter-
schrift für das Versprechen, eine wichtige Verlautbarung der
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Bekennenden Kirche am Tag darauf im Gottesdienst nicht zu
verlesen. Während der Haft findet eine Hausdurchsuchung statt.

Das NS-System wird immer massiver und verändert das gesell-
schaftliche, kirchliche und private Leben der Menschen. Dem
Totalitätsanspruch des Staates über den ganzen Menschen setzt
Paul Schneider die Autorität Gottes gegenüber. Gegen die neue
arisch-germanische Religion verteidigt er den christlichen Glau-
ben und das Alte Testament. Um die Menschen aufzurütteln, wird
seine Sprache radikaler. Durch seine Haltung und Verkündigung
erzielt er eine starke politische Wirkung. Was er im Gehorsam zu
Jesus Christus tut, hat staatspolitischen Ungehorsam zur Folge.
„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ (Apostel-
geschichte 5,29). Im Juni/Juli 1937 wird er in „Schutzhaft“ durch
die Gestapo in Koblenz genommen, weil er mit seinem Presby-
terium das gültige Kirchenrecht der Bußzucht gegen vier natio-
nalsozialistisch gesinnte Gemeindeglieder einleitet, um eine
Spaltung innerhalb der Gemeinde zu verhindern.

Bei seiner Entlassung nach zwei Monaten wird ihm untersagt, in
seine Gemeinden zurückzukehren, indem er aus dem Rheinland
ausgewiesen wird. Er vernichtet den Ausweisungsbefehl, predigt
in seinen beiden Gemeinden und kann in Baden-Baden eine
Erholungszeit nehmen. Als er auf Bitten der Presbyter zum Ernte-
dankfest Anfang Oktober 1937 nach Dickenschied zurückkehrt,
wird er auf dem Weg zum Abendgottesdienst nach Womrath zum
vierten Mal verhaftet und nach Koblenz gebracht. Er fühlt sich in
seinem Gewissen an seine Gemeinde gebunden, für die er vor
Gott versprochen hat, für sie Hirte und Seelsorger zu sein. Der
Staat hat nicht das Recht, einen Pfarrer von seiner Gemeinde zu
entfernen, sofern ihm nicht durch ein Rechtsverfahren eindeutige
Gesetzesübertretung nachgewiesen wird. So verweigert Pfarrer
Schneider weiterhin die Anerkennung seiner Ausweisung und wird
am 27. November 1937 in das KZ Buchenwald eingeliefert.

Für ihn wird dies – entsprechend dem Evangelium – der Weg der
Christusnachfolge, zu der auch die Bereitschaft zum Leiden
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gehört. Der so schwer errungene Glaube scheint ihn in der Hölle

von Buchenwald zu tragen, so dass er zum „Prediger von

Buchenwald“ wird. Sowohl, indem er aus seinem Zellenfenster

vom Arrestzellenbau heraus ruft, predigt und die Mithäftlinge

ermutigt, als auch indem er die SS anklagt, wird er für die mit ihm

gleichzeitig Inhaftierten und sogar später kommende Häftlinge

zum tragenden Symbol des Mutes, des Lebenswillens und des

Gottvertrauens. Am 18. Juli 1939 wird der Pfarrer, der in der NS-

Zeit nicht schweigen wollte und konnte, gewaltsam zum Schwei-

gen gebracht. 

Hinweis:

Die Wanderausstellung kann bei der Pfarrer-Paul-Schneider-

Gesellschaft e.V., Sitz Weimar, ausgeliehen werden. Erste Infor-

mationen auf der Webseite: www.paul-schneider-gesellschaft.de

Literatur: Margarete Schneider: Der Prediger von Buchenwald,

neu herausgegeben, dokumentiert, ergänzt und bebildert von

Elsa-Ulrike Ross und Paul Dieterich,

SCM Hänssler-Verlag Holzgerlingen, 2009. ISBN 978-3-7751-

4996-9 
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VORTRAG

DR. THOMAS MARTIN SCHNEIDER, KOBLENZ

Zur Problematik der Rede vom christlichen Widerstand

In einer Quellensammlung der 1970-er Jahre zum Nationalsozia-

lismus, die ich als Schüler im Geschichtsunterricht der gymnasia-

len Oberstufe anschaffen musste, kommen die Kirchen vor allem

in dem Kapitel „Die machtpolitischen Grundlagen und Stützen

(des NS-Regimes)“ und hier wiederum im Unterkapitel „Ideologi-

sche Hilfeleistungen I: Die Kirchen“ vor. In dem Kapitel „Wider-

stand“ finden sich nur einige wenige kirchliche Dokumente im

wahrsten Sinne des Wortes ‚unter ferner liefen‘, nämlich im vier-

ten und letzten Unterkapitel mit der Überschrift „Andere Aktivitä-

ten“1. In einem evangelischen Religionsschulbuch aus der glei-

chen Zeit heißt es demgegenüber: „Als Hitler 1933 zur Herrschaft

kam, versuchte er sofort, die evangelische Kirche in seine Macht

zu bringen … Aber das gelang nicht. Tausende von Pastoren und

Laien leisteten Widerstand … den fanatischen Nationalsozialis-
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ten, die den Christenglauben haßten, (traten) nicht weniger über-
zeugte Christen entgegen …, die vor diesem Haß nicht zurückwi-
chen.“2 Ganz ähnlich in einem katholischen Religionsschulbuch:
Hier steht das Verhältnis von Nationalsozialismus und katholi-
scher Kirche unter der Überschrift des Kampfes gegeneinander,
und als Ergebnis wird festgehalten, dass „auch Katholiken an der
deutschen ‚Widerstandsbewegung’ beteiligt“ gewesen seien3.

Damit sind zwei extreme Sichtweisen und Bewertungen – hier
Unterstützung und Hilfeleistung, dort Kampf, Fundamentaloppo-
sition und Widerstand – skizziert, die sich eigentlich ausschließen,
die für sich genommen auch nicht richtig, aber doch wohl auch
nicht ganz falsch sind. Dazwischen gibt es eine große Bandbrei-
te möglicher Verhaltensweisen zum Nationalsozialismus, die
ebenfalls den Kirchen beziehungsweise den Christen in Deutsch-
land zugeschrieben worden sind: Kooperation, Anpassung,
Selbstbehauptung, Vorbehalt, Resistenz, Abwehr, passiver
Widerstand, nonkonformistische Verweigerung, innere Emigra-
tion, Protest, Konspiration, widerständiges Verhalten, Wider-
standspotenzial, Widersetzlichkeit4. Über eine eindeutige Defini-
tion der genannten Begriffe wird man lange streiten können: Es
ist offensichtlich, dass es klare Abgrenzungen kaum geben kann.
Auf Grund des volkskirchlichen Charakters der beiden Großkir-
chen in Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus war es
möglich, dass im Grunde alle Verhaltensweisen zugleich vorka-
men. Wie kompliziert die Frage nach kirchlichem Widerstand im
Nationalsozialismus ist, mögen die folgenden Beobachtungen
und Beispiele verdeutlichen:

Erstens gab es in beiden Konfessionen – in der evangelischen
mehr als in der katholischen – durchaus führende Nationalsozialis-
ten, die sich als Christen verstanden oder sich zumindest als 
solche ausgaben. Hermann Göring etwa ließ sich 1935 im Berliner
Dom evangelisch trauen – Adolf Hitler war Trauzeuge. Drei Jahre
später wurde Görings Tochter evangelisch getauft – Hitler war Tauf-
pate. Auch Joseph Goebbels hatte sich 1931 evangelisch trauen
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lassen und ließ seine sechs Kinder
evangelisch taufen. Hitler und Goeb-
bels waren im Übrigen von Haus aus
Katholiken und blieben es zumindest
formal auch – bis zu ihrem Tode
bezahlten sie brav Kirchensteuern.
Hans Frank, der berüchtigte Generalgouverneur von Polen, ließ
seine fünf Kinder im Herbst 1944 katholisch taufen und starb – er
wurde im Oktober 1946 hingerichtet – als gläubiger und praktizie-
render Katholik. Daneben gab es natürlich auch NS-Führer, die
radikal mit ihrer Kirche brachen und austraten, so Heinrich Himm-
ler aus der katholischen und Rudolf Heß, Alfred Rosenberg und
Martin Bormann aus der evangelischen. Himmler ließ immerhin
seinen Vater 1936 und seine Mutter 1942 katholisch bestatten und
nahm auch an den kirchlichen Zeremonien teil5.

Zweitens gab es – umgekehrt – Christen und auch Theologen und
Kirchenvertreter, die sich als überzeugte Nationalsozialisten ver-
standen oder dem Nationalsozialismus zumindest aufgeschlossen
gegenüberstanden. In der evangelischen Kirche galt dies nicht nur
für die nationalsozialistische Kirchenpartei „Deutsche Christen“,
sondern auch für Vertreter der so genannten „Mitte“ und sogar
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der „Bekennenden Kirche“. Martin Niemöller etwa hatte seit 1924
NSDAP gewählt6; sein Bruder Wilhelm, ein engagierter Pfarrer der
westfälischen Bekennenden Kirche, besaß sogar das goldene Par-
teiabzeichen7. Der württembergische Landesbischof Theophil
Wurm, eine der führenden Persönlichkeiten der Bekennenden Kir-
che und ab 1945 der erste EKD-Ratsvorsitzende, unterstützte
1933 nachdrücklich die Reichsbischofskandidatur des National-
sozialisten und „Deutschen Christen“ Ludwig Müller8. Auf Grund
der so genannten Entpolitisierungsklausel des Reichskonkordats
war katholischen Geistlichen die Mitgliedschaft in einer politi-
schen Partei, also auch eine NSDAP-Mitgliedschaft, verboten.
Dennoch gab es auch Vertreter der katholischen Kirche, die mehr
oder weniger mit dem Nationalsozialismus sympathisierten.
Bekannt ist die Fotografie vom Nürnberger Reichsparteitag 1934,
die Hitler beim Händedruck mit dem deutsch-christlichen evange-
lischen Reichsbischof Ludwig Müller und dem ehemaligen Bene-
diktinerabt Albanus Schachleiter zeigt9. Schachleiter war das
katholische „Aushängeschild der NS-Propaganda“10. Der Osna-
brücker Bischof Wilhelm Berning, der im Juli 1933 von Hermann
Göring zum Mitglied des Preußischen Staatsrates berufen worden
war, trat in seiner Schrift „Katholische Kirche und deutsches Volks-
tum“11 für eine enge Zusammenarbeit der katholischen Kirche mit
dem neuen Staat ein. Im Mai 1934 sandte Berning ein Exemplar
dieser Schrift an Hitler; in der persönlichen Widmung hieß es: „als
Zeichen meiner Verehrung“12. Der Vorsitzende der Fuldaer
Bischofskonferenz, der Breslauer Erzbischof Adolf Kardinal Ber-
tram, der unermüdlich die Rechte der katholischen Kirche gegen
alle Zugriffe von Staat und Partei verteidigte, fühlte sich verpflich-
tet, Hitler bis zuletzt Glückwunsche zu dessen Geburtstag zu über-
mitteln, und ordnete nach dessen Tod „ein feierliches Requiem ...
im Gedenken an den Führer“ an13. Bertram handelte wohl nicht
nur aus taktischen Gründen so, sondern auch aus grundsätzlicher
Loyalität dem Staatsoberhaupt gegenüber14. Prominente Vertreter
der Universitätstheologie, die pro-nationalsozialistisch eingestellt
waren, waren etwa auf katholischer Seite Karl Adam und Joseph
Lortz, auf evangelischer Seite Emanuel Hirsch und Otto Weber15.
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Drittens gab es sogar Christen, die überzeugte Nationalsoziali-
sten waren, und gleichwohl mit dem NS-Staat in Konflikt gerie-
ten. Ein Beispiel ist der deutsch-christliche Reichsjugendpfarrer
Karl Friedrich Zahn. Zahn war SA- und NSDAP-Mitglied und
wurde vom deutsch-christlichen Reichsbischof Ludwig Müller mit
der Eingliederung der evangelischen Jugend in die Hitlerjugend
beauftragt. Als Zahn merkte, dass Reichsjugendführer Baldur von
Schirach lediglich an einer Gleichschaltung, nicht aber an einer
Missionierung der Jugend interessiert war, verfasste Zahn im Juli
1934 eine Denkschrift, in der er unter Anführung zahlreicher Bei-
spiele offen und mutig die Behinderung und Verächtlichmachung
der kirchlichen Jugendarbeit durch die HJ anprangerte und des-
wegen bei den Nazis in Ungnade fiel16. 

Viertens gab es Christen, die aus ihrer christlichen Überzeugung
heraus mutig Widerstand leisteten, von denen sich aber die
eigene Kirche gerade deswegen distanzierte. Dies gilt etwa für
Kriegsdienstverweigerer aus christlichen Gewissensgründen wie
den katholischen Landwirt Franz Jägerstätter aus Österreich und
den Justitiar des so genannten Lutherrates, also des lutherischen
Teils der Bekennenden Kirche, Martin Gauger17. 

Es gab fünftens überzeugte Christen, die mutig Widerstand leiste-
ten, die ihren Widerstand aber bemerkenswerterweise nicht oder
nicht primär christlich begründeten. So hatten die Mitglieder der
„Weißen Rose“ durchweg einen christlichen – evangelischen
oder katholischen – Hintergrund. In den Flugblättern der
„Weißen Rose“ finden sich aber kaum christliche Bezüge. Statt-
dessen wird dort philosophisch-naturrechtlich argumentiert. In
diesem Zusammenhang sollte auch darin erinnert werden, dass
es natürlich auch mutigen Widerstand von Nicht-Christen und
Atheisten gegeben hat. 

Sechstens gab es entschiedenen Widerstand von Christen, die sich
wegen ihres Wegs in den Widerstand von ihrer Kirche distanzieren
wollten. Dietrich Bonhoeffer etwa erwog im Zusammenhang sei-
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nes Weges in den Widerstand seinen förmlichen und dokumen-
tierten Kirchenaustritt, da die Kirche „ihn nicht decken könne und
er ihre Deckung nicht in Anspruch nehmen wolle“18.

Siebtens gab es Christen, die allgemein als mutige Wider-
standskämpfer gelten, deren Widerstand aber in der neueren
Forschung zum Teil in Frage gestellt worden ist. Von Friedrich
von Bodelschwingh etwa, dem angesehenen Leiter der Bethe-
ler Anstalten, heißt es in der renommierten Theologischen
Realenzyklopädie, er habe „unbeugsamen Widerstand ohne
Rücksicht auf seine eigene Person geleistet“19. Ganz anders
dagegen lautet das Urteil von Ernst Klee. Bodelschwingh habe,
so Klee, „treu“ zum NS-Staat gestanden20 und sei dann „nach
Kriegsende zum protestantischen Widerstands-Heiligen hoch-
stilisiert“ worden21; „hinhaltendes Taktieren, ja Paktieren“ sei im
Nachhinein als Widerstand ausgegeben worden22. Paul Schnei-
der, dem im Konzentrationslager ermordeten „Prediger von
Buchenwald“, attestiert Folkert Rickers neuerdings ein „Welt-
bild von beklemmender Enge“23. Schneider sei, so Rickers,
„nicht wegen seines Glaubens und Bekenntnisses von den
Nationalsozialisten inhaftiert und schließlich zu Tode gebracht
worden“, sondern wegen seiner an Fanatismus grenzenden
Kompromisslosigkeit, also letztlich wegen seiner schwierigen
Persönlichkeit24. Rickers sieht Schneider auch nach 1933 poli-
tisch eher im Lager derjenigen, die dem Nationalsozialismus
den Weg bereiteten, als im Lager der Gegner25. Mittlerweile hat
Rickers sogar Zweifel angemeldet, ob Schneider „so ungebro-
chen als Märtyrer bezeichnet werden“ könne, denn er sei „auch
ein religiöser und moralischer Eiferer“ gewesen26. Rickers
spricht vom „selbst gewählten Martyrium“ Schneiders, das das
Opfer Jesu Christi ignoriere27. Um es deutlich zu sagen: Ich
halte weder die Thesen von Ernst Klee noch die von Folkert
Rickers für überzeugend; an anderer Stelle habe ich mich kri-
tisch dazu geäußert28. Die Thesen von Klee und Rickers zeigen
jedoch, wie problematisch die Rede vom kirchlichen Wider-
stand heutzutage ist. Plausibler erscheint mir das Plädoyer von
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Sabine Dramm zu sein, Dietrich Bonhoeffer um seiner selbst
willen zu entmythologisieren. Die „gängige Vorstellung von
Bonhoeffer als Untergrund- und Widerstandskämpfer, als Akti-
vist der ersten Stunde und treibende Kraft der Verschwörung
gegen Hitler, gar als des Theologen des Widerstands“ müsse,
so Dramm, „von der Patina der Ikonisierung befreit werden“.
Die politische Bedeutung von Bonhoeffers Stellung im Wider-
stand dürfe nicht legendarisch verklärt werden. Bonhoeffer
habe sich „sozusagen tastend und schrittweise in die Nähe
konspirativer Kreise bewegt“, er sei eher der Seelsorger einiger
Widerständler als selbst ein Widerständler gewesen29.

Bisher habe ich mich auf einzelne Fallbeispiele bezogen und
Kirche eher – durchaus im evangelischen Sinne – als Gemein-
schaft der (einzelnen) Glaubenden bzw. als soziologische Größe
im Sinne von Volkskirche verstanden. Hier lässt sich kein einheit-
liches Bild ermitteln. Es ist auch schwer zu sagen, welche
Verhaltensweisen im Vergleich zur gesamten Gesellschaft über-
proportional vertreten waren. Die Vermutung liegt nahe, dass
kaum signifikante Unterschiede zu verzeichnen sind. Der Anteil
der Kirchenmitglieder blieb während der Zeit des National-
sozialismus insgesamt – trotz Kirchenaustrittskampagnen
bestimmter nationalsozialistischer Kreise – auf einem hohen
Niveau weitgehend stabil; die deutsche Bevölkerung und die
Angehörigen der beiden Großkirchen waren nahezu deckungs-
gleiche Größen. Die Wahlerfolge der Nationalsozialisten waren
vor und zu Beginn der NS-Herrschaft in protestantischen Bevöl-
kerungskreisen ohne Zweifel überdurchschnittlich groß30, die
Akzeptanz des Regimes nahm in den folgenden Jahren jedoch
wohl auch in katholischen Bevölkerungskreisen insgesamt deut-
lich zu. 

Insgesamt sollte man den Begriff Widerstand im Hinblick auf
das Verhalten von Christen im Nationalsozialismus zurückhal-
tend verwenden und diesen Widerstand zumindest nicht über-
bewerten.
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Das Verhalten der Kirchen als Institutionen im Nationalsozia-

lismus

Ein kurzer Blick auf die katholische Kirche

Um das Verhalten der evangelischen Kirche besser einordnen zu
können, zunächst ein kurzer Überblick über das Verhalten der
katholischen Kirche. Vor der Machtübernahme Hitlers warnten
katholische Bischöfe in verschiedenen offiziellen Stellungnahmen
unmissverständlich vor der Weltanschauung des Nationalsozialis-
mus. Die Zugehörigkeit von Katholiken zur NSDAP wurde etwa in
einer Instruktion der Fuldaer Bischofskonferenz vom August 1932
ausdrücklich für „unerlaubt“ erklärt31. Die Konferenz kam zu dem
Schluss:

„Es ist das Gesamturteil des katholischen Klerus …, daß, wenn
die Partei die heiß erstrebte Alleinherrschaft in Deutschland
erlangt, für die kirchlichen Interessen der Katholiken die dunkel-
sten Aussichten sich eröffnen.“32

Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme erfolgte ein
überraschend schneller Kurswechsel. In einer „Kundgebung
betreffend die Stellungnahme der Katholiken zur nationalsozialis-
tischen Bewegung“ vom 28. März 1933 hieß es, man solle zwar
„wachsam“ bleiben, die früheren „allgemeinen Verbote und War-
nungen“ seien jedoch „nicht mehr ... notwendig“33. 

Wie kam es zu diesem Kurswechsel? Der Nationalsozialismus war
jetzt nicht mehr nur eine politisch-weltanschauliche Bewegung
neben anderen, sondern verkörperte gewissermaßen die Obrig-
keit, der gegenüber man sich zu grundsätzlicher Loyalität ver-
pflichtet fühlte. In seiner Regierungserklärung am 23. März 1933
hatte Hitler nicht nur erklärt, dass er die Rechte der Kirchen
respektieren werde, sondern er hatte sich darüber hinaus darum
bemüht, den Eindruck zu erwecken, dass sich seine Regierung an
den christlichen Grundwerten orientiere. Die beiden großen
christlichen Konfessionen bezeichnete er sogar als „wichtigste
Faktoren der Erhaltung unseres Volkstums“. Schon in den Monaten
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vor der Regierungserklärung hatte Hitler in einem regelrechten
„Vertrauensfeldzug“, wie Klaus Scholder es nannte, um die Kir-
chen geworben. Dieser „Vertrauensfeldzug“ verfehlte offenkun-
dig auch in der katholischen Kirche nicht gänzlich seine Wirkung.
Sicherlich werden auch taktische Überlegungen und die nicht
unberechtigte Sorge um die Bewahrung der kirchlichen Identität
eine Rolle gespielt haben. 

In der kirchenhistorischen Forschung ist die Frage umstritten, ob
und inwieweit der Kurswechsel der Bischöfe auch mit der Zustim-
mung der katholischen Zentrumspartei zum Ermächtigungsge-
setz am 24. März 1933 zusammenhing. Hier ist insbesondere die
Frage sehr kontrovers diskutiert worden, ob die Zustimmung des
Zentrums zum Ermächtigungsgesetz durch ein in Geheimver-
handlungen erfolgtes In-Aussicht-Stellen eines Reichskonkordats
ermöglicht wurde.34 Tatsache ist, dass Konkordatsverhandlungen
zügig, nämlich schon Anfang April 1933, in Angriff genommen
und dann auch rasch zum Abschluss gebracht wurden. Bereits am
20. Juli 1933 wurde das Reichskonkordat unterzeichnet. Das Kon-
kordat umfasste im Wesentlichen zwei Aspekte: erstens ein poli-
tisches Betätigungsverbot des Klerus, zweitens eine vergleichs-
weise weitreichende Garantie der kirchlichen Rechte und
Freiheiten. Die umstrittene Entpolitisierung des Klerus hatte
immerhin den – schon erwähnten – positiven Effekt, dass katholi-
sche Geistliche im Unterschied zu evangelischen vor einer Mit-
gliedschaft in den politischen Organisationen des Nationalsozia-
lismus gefeit waren. Zwar hat der NS-Staat sich immer wieder und
zum Teil massive Konkordatsverletzungen zuschulden kommen
lassen, jedoch besaß die katholische Kirche, anders als die evan-
gelische, ein offizielles und detailliertes Vertragswerk, dessen Ein-
haltung bzw. Erfüllung sie reklamieren konnte. Für die außenpoli-
tische Reputation der neuen nationalsozialistischen Regierung
war das Konkordat ohne Zweifel von großer Bedeutung.

Auch nach Abschluss des Konkordats setzten sich namhafte
Katholiken kritisch mit der NS-Ideologie, vor allem mit Alfred
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Rosenbergs „Mythus des 20. Jahrhunderts“, auseinander. In sei-
nen in hoher Auflage gedruckten und auch im Ausland bekannt
gewordenen Adventspredigten 1933 wandte sich der Münchener
Erzbischof Kardinal Michael von Faulhaber gegen eine Abqualifi-
zierung des Alten Testamentes. Über die Wirkung seiner Predig-
ten war Faulhaber allerdings überrascht. In den folgenden Mona-
ten war er bemüht, den Eindruck der Opposition gegenüber dem
Staat abzuschwächen und sich zu rehabilitieren35.

Unter den Mordopfern im Zusammenhang des so genannten
„Röhmputsches“ am 30. Juni 1934 waren auch führende katholi-
sche Laien, u. a. der Vorsitzende der Katholischen Aktion Erich
Klausener. Prozessionen und andere öffentliche Auftritte von
Katholiken wurden immer wieder durch SA und HJ gestört. Unter
der Parole der „Entkonfessionalisierung“ versuchten die Natio-
nalsozialisten, den Einfluss der Kirche im öffentlichen Leben
systematisch zurückzudrängen und insbesondere den so genann-
ten „Verbandskatholizismus“ auszuschalten. In den Jahren 1935
bis 1937 kam es zu einer Welle von Gerichtsprozessen gegen
katholische Geistliche wegen angeblicher Devisen- und Sittlich-
keitsvergehen. Zu Recht wurden diese Prozesse, die von der NS-
Presse propagandistisch ausgeschlachtet wurden, als gezielte
Verfolgung aufgefasst. Papst Pius XI. reagierte mit der ausnahms-
weise auf Deutsch verfassten Enzyklika „Mit brennender Sorge“,
in der er vom „Leidensweg der Kirche“ sprach und den National-
sozialisten einen „Vernichtungskampf“ sowie eine „mit allen Mit-
teln arbeitende ... grundsätzliche ... Feindschaft gegen Christus
und seine Kirche“ vorwarf. In der hauptsächlich von Faulhaber
stammenden Enzyklika wurden Verletzungen des Konkordats, zu
dem man sich kirchlicherseits trotz schwerer Bedenken durchge-
rungen habe, und auch die Vergötterung der Rasse angepran-
gert. Die Wiederherstellung des Friedens zwischen Kirche und
Staat in Deutschland wurde gefordert. Andernfalls werde man die
Rechte und Freiheiten der Kirche mit Gottes Hilfe zu verteidigen
wissen. Die Enzyklika wurde am 21. März 1937 in den ca. 11.500
katholischen Pfarrkirchen in Deutschland verlesen und in einer
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Anzahl von 300.000 Exemplaren gedruckt. Sanktionen gegen an
der Verbreitung Beteiligte folgten zwar, nicht aber der befürchte-
te große Gegenschlag. 

Während des Krieges herrschte weithin „Burgfrieden“. Im
„Modellgau Wartheland“ konnte man jedoch erkennen, welche
religionspolitischen Pläne die Nationalsozialisten für die Zeit nach
dem erhofften „Endsieg“ hatten. Die Kirchen wurden dort zu
bloßen Religionsvereinen erklärt, denen zahlreiche Beschränkun-
gen auferlegt wurden. Auch die grausame Verfolgung und
Ermordung katholischer Priester in Polen ab 1939, die auch im
Zusammenhang der geplanten Liquidierung der gesamten polni-
schen „Intelligenzija“ gesehen werden muss, offenbarte wohl die
wahren kirchen- und religionspolitischen Absichten der National-
sozialisten.

Insgesamt lässt sich für die katholische Kirche festhalten: Sie
blieb ein Fremdkörper im „Dritten Reich“. Ihr festgefügtes
Lehrsystem mit verbindlicher Glaubensreglementierung war für
eine wie auch immer geartete Vermischung mit nationalsozialisti-
schem Gedankengut ungeeignet. Auch die hierarchisch-autoritä-
re, internationale Leitungsstruktur, deren Spitze sich außerhalb
des Deutschen Reiches befand, war weitgehend immun gegen
eine nationalsozialistische Infiltration. Die gleich nach der natio-
nalsozialistischen Machtübernahme erfolgte gründliche Entpoliti-
sierung der katholischen Kirche schützte sie einerseits vor Anpas-
sung, verhinderte oder erschwerte zumindest andererseits einen
politischen Widerstand im eigentlichen Sinne.

Die evangelische Kirche

In der evangelischen Kirche lagen die Dinge zunächst ganz
anders als in der katholischen. Der kulturoffene Protestantismus,
vor allem in seiner politischen nationalprotestantischen Spielart,
bot ein Einfallstor für die sich fortschrittlich gebende und damals
weithin auch als fortschrittlich angesehene nationalsozialistische
Bewegung und teilweise durchaus für deren Ideologie. 
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Gerade auch Anhänger eines liberalen, undogmatischen Christen-
tums waren für den nationalsozialistischen Zeitgeist anfällig. Der
Begründer des Elmauer Kreises Johannes Müller etwa, der sich
scharf gegen jede überindividuelle bekenntnismäßige Verbind-
lichkeit beim christlichen Glauben wehrte und deswegen der
evangelischen Kirche den Rücken zugekehrt hatte, pries Hitler
1934 als „das Empfangsorgan für die Regierung Gottes und Sen-
der der ewigen Strahlen“36. Selbst nicht kirchlich gebunden und
aktiv, galt Müller-Elmau dennoch als „eine Art Kirchenlehrer
deutschchristlicher Kreise“37. In diesen Kreisen trieb der christlich-
nationalsozialistische Synkretismus seltsame Blüten, die nicht nur
viele Christen, sondern auch viele überzeugte Nationalsozialisten
mindestens irritierten.

Ein Beispiel ist die 1936 veröffentlichte Bergpredigt-Verdeut-
schung des damals bereits faktisch entmachteten Reichsbischofs
Ludwig Müller. Dort wurde zum Beispiel Jesu Verbot des Vergel-
tens – „ ... wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt,
dem biete die andere auch dar ... “ (Matthäus 5, 39 / Luther-
Übersetzung) – wie folgt in die nationalsozialistische Sprach- und
Gedankenwelt übertragen: 

„Wenn dein Kamerad in seiner Erregung dir ins Gesicht schlägt,
ist es nicht immer richtig, gleich wieder zu schlagen. Es ist mann-
hafter, überlegene Ruhe zu bewahren. Wahrscheinlich wird dein
Kamerad sich dann schämen.“38

Gegen diese Verballhornung des Bibeltextes protestierten nicht
nur kirchliche Kreise im In- und Ausland, sondern bezeichnen-
derweise auch nationalsozialistische Kreise. So erklärte der NS-
Studentenbund in seinem Zentralorgan, Müllers Bergpredigt-
Verdeutschung sei der unmögliche Versuch einer „Gleichschal-
tung“ von christlicher und nationalsozialistischer Weltanschau-
ung. Die Verbrämung alter Begriffe „mit modernem Zierrat“, sei
„weder revolutionär noch nationalsozialistisch, sondern Fäl-
schung“39. Bemerkenswerterweise hat selbst Müller später die
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Unvereinbarkeit von Nationalsozia-
lismus und Christentum erkannt. In
einem Schreiben vom Juli 1941 bat
er Hitler um die Erlaubnis, aus der
Kirche austreten zu dürfen, weil 
er deren Lehren nicht mehr vertre-
ten könne.40

Nicht nur lehrmäßig bot der Protestantismus dem Nationalsozia-
lismus eine offene Flanke dar, sondern auch organisatorisch. Die
dezentralen, kaum in internationale Zusammenhänge eingebun-
denen presbyterial-synodalen Strukturen der mehr als zwei Dut-
zend weitgehend autonomen evangelischen Landeskirchen
konnten die Nationalsozialisten mit Hilfe der ihnen eng verbun-
denen Kirchenpartei der „Deutschen Christen“ innerhalb weniger
Monate zunächst sehr weitgehend erobern bzw. gleichschalten.
Bei den freilich nicht ganz freien und fairen Kirchenwahlen am 
23. Juli 1933 gewannen die „Deutschen Christen“ in den ver-
schiedenen kirchlichen Gremien durchschnittlich mehr als zwei
Drittel der Sitze. Zuvor hatten die Kirchenvertreter vergeblich ver-
sucht, durch die Wahl Friedrich von Bodelschwinghs zum Reichs-
bischof die Unabhängigkeit der Kirche zu wahren. Bodelschwingh
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musste nach nur 30 Tagen dem
Druck der Nationalsozialisten wei-
chen. Mit der im September 1933
erfolgten Wahl des schon erwähn-

ten nationalsozialistischen Königsberger Wehrkreispfarrers Lud-
wig Müller zum Reichsbischof, eines alten Bekannten und
glühenden Verehrers Hitlers, schien mit einem Schlag alles, was
evangelisches Kirchentum ausgemacht hatte, zur Disposition zu
stehen, zumal eine dem Reichskonkordat vergleichbare
Bestandsgarantie fehlte. Die presbyterial-synodalen Strukturen
sollten – wie im Staat die demokratischen Strukturen – dem Füh-
rerprinzip weichen. Die Landeskirchen sollten – genau wie die
Länder des Deutschen Reiches – gleichgeschaltet werden. Der
so genannte „Arierparagraph“ sollte auch in der Kirche einge-
führt werden. Die christliche Lehre sollte der nationalsozialis-
tischen Weltanschauung angepasst werden. Auf einer Groß-
kundgebung der Berliner „Deutschen Christen“ im November
1933 wurde etwa die Abschaffung des Alten Testaments und 
der „Sündenbock- und Minderwertigkeitstheologie des Rabbi-
ners Paulus“ gefordert41. Auch die Gestaltung der Gotteshäuser
und Gottesdienste sollte von der Gleichschaltung nicht ver-
schont bleiben.
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Diese radikalen Pläne, die teilweise in die Tat umgesetzt wurden,
führten einerseits schließlich zur Zersplitterung und zum Zerfall
der deutsch-christlichen Bewegung. Vielen Anhängern der
„Deutschen Christen“, die noch irgendwie im Christentum ver-
wurzelt waren, wurden jetzt die Augen geöffnet; für andere hin-
gegen ging es mit den Neuerungen im Sinne einer nicht mehr
christlichen völkischen Religiosität gemäß Rosenbergs „Mythus
des 20. Jahrhunderts“ nicht konsequent und rasch genug voran.

Andererseits führten die Aktivitäten zur Gleichschaltung der
evangelischen Kirche aber dazu, dass man dort begann, sich wie-
der auf das Proprium der Kirche, nämlich auf das Bekenntnis, zu
besinnen. Hier lagen die Wurzeln der Bekennenden Kirche, die
sich vor allem aus zwei Teilen zusammensetzte. 

Der eine Teil der Bekennenden Kirche ging aus den lutherischen
Vereinigungsbestrebungen hervor, die es seit Anfang des 
19. Jahrhunderts in Abwehr von Rationalismus und Relativismus,
neu-pietistischer Erweckungsfrömmigkeit und vor allem in
Abwehr des Unionismus gab42. Gegen den Zeitgeist und seine
Verirrungen setzte man auf die lutherischen Bekenntnisschriften
als klare Grundlage einer territoriumsübergreifenden Kirche mit
Verbindungen zum internationalen Luthertum. Angesichts der
Herausforderungen des Nationalsozialismus sah man die Not-
wendigkeit und zugleich die Chance, das seit gut hundert Jahren
verfolgte Ziel endlich in die Tat umzusetzen. Vor allem der bayeri-
sche Bischof Hans Meiser, dessen Landeskirche bei den Kir-
chenwahlen im Juli 1933 nicht von den „Deutschen Christen“
erobert worden war und deswegen – neben der württembergi-
schen und der hannoverschen – als „intakt“ galt, wurde uner-
müdlich aktiv. Der „Lutherische Zweig innerhalb der werdenden
Deutschen Evangelischen Kirche“ (1933), der Lutherische Kon-
vent der Reichsbekenntnissynode (1934), der Lutherische Rat
(1934–1936), der Lutherische Pakt (ab 1935) sowie der Lutheri-
sche Tag in Hannover und dessen Fortsetzungsausschuss (Juli bis
Ende 1935) – das waren die Vorläufereinrichtungen des 1936
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gegründeten Rates der Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands, des so genannten Lutherrats, aus dem 1948 die
Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD)
als lutherischer Konfessionszusammenschluss innerhalb der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland hervorging.

Der andere, radikalere Teil der Bekennenden Kirche hatte seine
Basis hauptsächlich in der von den „Deutschen Christen“ erober-
ten bzw. gleichgeschalteten Evangelischen Kirche der altpreußi-
schen Union. Sie galt bei den Vertretern der kirchlichen Oppositi-
on als eine „zerstörte“ Landeskirche. Als Alternative zu den
staatlich anerkannten deutsch-christlichen Kirchenleitungsstruktu-
ren wurden hier durch das Abhalten freier Synoden und die Wahl
von Bruderräten eigene Leitungsstrukturen etabliert, die der
Staat massiver noch als die Kirchenleitungen der „intakten“ Lan-
deskirchen zu unterdrücken versuchte. Theologisch waren die
Bruderräte in Preußen vor allem von Karl Barth und seiner „Wort-
Gottes-Theologie“ beeinflusst. Auf dem Höhepunkt der kirchen-
politischen Auseinandersetzungen um den Reichsbischof hatte
Barth in seiner berühmten Programmschrift „Theologische Exis-
tenz heute“ vom Juni 1933 gefordert, sich nicht auf kirchenpoliti-
sches Taktieren einzulassen, sondern sich vielmehr ganz auf die
Theologie im eigentlichen oder engeren Sinne zu konzentrieren.
Freilich hatte er hinzugefügt: „Ich halte dafür, das sei auch eine
Stellungnahme, jedenfalls eine kirchenpolitische und indirekt
sogar eine politische Stellungnahme!“43

Auf der ersten Reichsbekenntnissynode in Barmen im Mai 1934
kamen die beiden Teile der sich formierenden Bekennenden
Kirche zusammen. Die Barmer Theologische Erklärung war,
obgleich ihr Hauptverfasser Karl Barth war, durchaus auch ein
lutherisches Dokument44. Dies gilt vor allem für die Verwerfung
deutsch-christlicher Irrlehren und Machtansprüche. Freilich
wurde die Barmer Theologische Erklärung von den beiden Tei-
len der Bekennenden Kirche unterschiedlich rezipiert. Während
die Lutheraner sie als Ruf zur Rückkehr zu den altkirchlichen
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Symbolen und den Bekenntnisschriften der Reformationszeit
verstanden, interpretierte der radikale Flügel der Bekennenden
Kirche sie im Sinne eines neuen Unionsbekenntnisses. Den-
noch: Bis Anfang 1936 blieb die Bekennende Kirche geeint, seit
der zweiten Reichsbekenntnissynode im Oktober 1934 in Dah-
lem unter dem Dach einer gemeinsamen (ersten) Vorläufigen
Kirchenleitung (VKL I). 

Die Gegensätze zwischen den beiden Typen der Bekennenden
Kirche blieben indes bestehen. Zu der auf unterschiedlichen
ekklesiologischen Grundentscheidungen beruhenden unter-
schiedlichen Rezeption der Barmer Theologischen Erklärung
kamen weitere Differenzen hinzu. Dabei sind die objektiven
Rechtsunterschiede zu beachten. Das Legalitätsprinzip spielte
für den hauptsächlich von den so genannten „intakten“ Landes-
kirchen getragenen Lutherrat eine andere Rolle als für den radi-
kalen Teil der Bekennenden Kirche45. So verweigerte sich der
Lutherrat, obwohl auch er staatlich nicht anerkannt wurde,
grundsätzlich nicht einer Zusammenarbeit mit den von dem
staatlichen Reichskirchenminister zur Befriedung der Evangeli-
schen Kirche eingesetzten Kirchenausschüssen, wenngleich der
Lutherrat sie auch nicht als kirchenleitende Organe anerkannte.
Der radikale Flügel der Bekennenden Kirche lehnte hingegen
jegliche Kooperation ab. Als Reaktion auf die Unterdrückung
entwickelte dieser eine zunehmend kompromisslose ablehnen-
de Haltung gegenüber dem nationalsozialistischen Staat und
seiner Ideologie, die über die reine Abwehr staatlicher Eingriffe
in den Raum der Kirche hinausging. Zu nennen sind in diesem
Zusammenhang besonders die Denkschrift der die radikale
Bekennende Kirche repräsentierenden zweiten Vorläufigen Kir-
chenleitung (VKL II) an Hitler aus dem Jahre 193646 sowie deren
Bußliturgie für einen „Gebetsgottesdienst anlässlich drohender
Kriegsgefahr“ 193847. Beide Texte enthielten auch unmittelbare
politische Bezüge. In der Denkschrift, die zur Ermordung des
Büroleiters der zweiten Vorläufigen Kirchenleitung Friedrich
Weißler führte48, hieß es u. a.: 
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„Das evangelische Gewissen, das sich für Volk und Regierung
mitverantwortlich weiß, wird aufs härteste belastet durch die Tat-
sache, daß es in Deutschland, das sich selbst als Rechtsstaat be-
zeichnet, immer noch Konzentrationslager gibt und daß Maßnah-
men der Geheimen Staatspolizei jeder richterlichen Nachprüfung
entzogen sind.“49

Sogar zur so genannten „Judenfrage“ äußerte sich die Denk-
schrift, wenn auch wenig konkret und etwas gewunden:

„Wenn den Christen im Rahmen der nationalsozialistischen Welt-
anschauung ein Antisemitismus aufgedrängt wird, der zum
Judenhaß verpflichtet, so steht für ihn dagegen das christliche
Gebot der Nächstenliebe.“50

Die Gebetsliturgie enthielt u. a. ein Bekenntnis der „Sünden
unseres Volkes“ gegen den Dekalog und warnte eindringlich vor
den Versuchungen, dem Hass und den grausamen Folgen, die
jeder Krieg mit sich bringe51. Der staatliche Reichskirchenminister
Hanns Kerrl nötigte u. a. die Bischöfe der „intakten“ Kirchen, sich
in einer Erklärung von der zweiten Vorläufigen Kirchenleitung zu
distanzieren52. Später haben die Bischöfe diese Erklärung aller-
dings wieder revidiert53; Meiser und Wurm haben sich sogar 1940
völlig davon distanziert54.

Insgesamt ergibt sich für die evangelische Kirche im Nationalsozia-
lismus ein differenziertes Bild, wobei zu berücksichtigen ist, dass
sich weite Teile der evangelischen Kirche aus allen Auseinanderset-
zungen herauszuhalten versuchten und um Neutralität bemühten. 

Zum einen bemühten sich die „Deutschen Christen“ um struktu-
relle und lehrmäßige Anpassung an den Nationalsozialismus,
scheiterten aber auf Dauer damit sowohl am innerkirchlichen
Widerstand und der eigenen Uneinigkeit als auch am Desinteres-
se der Nationalsozialisten an einer wie auch immer gearteten
Kirchlichkeit, zumal einer bestimmten konfessionellen Provenienz.
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Zum anderen bestand neben einer gewissen, immer auch tak-
tisch motivierten Anpassung das konservativ-traditionale Resis-
tenzpotenzial des lutherischen Teils der Bekennenden Kirche in
der Konzentration auf die Bewahrung des Bekenntnisses und der
Freiheit der Kirche. Dies entsprach wohl weitgehend dem Verhal-
ten der katholischen Kirche.

Schließlich ging der weit mehr noch als der Lutherrat in die Ille-
galität gedrängte und staatspolizeilich bedrängte radikale Flügel
der Bekennenden Kirche in seinen Äußerungen teilweise über
die bloße Abwehr staatlicher Übergriffe auf die kirchliche Organi-
sation und das Eintreten für die freie Evangeliumsverkündigung
noch hinaus und besann sich auf das kirchliche Wächteramt dem
Staat gegenüber.

Die Kirchen und die Staatsverbrechen

Die von Hitler zu Beginn des Krieges angeordnete so genannte
„Euthanasieaktion“ zur systematischen Ermordung Schwerbehin-
derter betraf die Kirchen als Trägerinnen entsprechender karitati-
ver und diakonischer Einrichtungen unmittelbar. Hier gab es eine
spürbare Abwehr, die von erfolgreicher Verschleppungsstrategie
über nichtöffentliche Eingaben wie die Denkschrift des Leiters
der Lobetaler Anstalten, Pfarrer Paul Gerhard Braune von 1940,
bis hin zu den Aufsehen erregenden öffentlichen Protesten des
evangelischen Landesbischofs von Württemberg, Theophil
Wurm, und vor allem des katholischen Bischofs von Münster,
Clemens August Graf von Galen reichten. In vielen – wenn auch
nicht in allen – kirchlichen Einrichtungen konnten so behinderte
Menschen vor der Mordaktion geschützt werden. Neben der
Intervention der Wehrmacht, die die Tötung der Kriegsinvaliden
befürchtete, werden die kirchlichen Eingaben mit zu einem Stopp
der systematischen „Euthanasie“ beigetragen haben. Die so
genannte „wilde Euthanasie“ ging allerdings weiter. Den staatlich
angeordneten Zwangssterilisierungen haben sich katholische,
nicht jedoch evangelische Einrichtungen widersetzt. Zwangs-
arbeiter waren auch in kirchlichen Einrichtungen beschäftigt. 
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Im Hinblick auf die millionenfache Judenverfolgung und -ermor-
dung kann man insgesamt aus heutiger Warte nur das fast völlige
Versagen bzw. eine „moralische Katastrophe“ der Christenheit
konstatieren55. Sowohl zum Boykott der jüdischen Geschäfte am
1. April 1933 als auch zu den „Nürnberger Rassegesetzen“ 1935
als auch zum „Novemberpogrom“ 1938 und zur so genannten
„Endlösung“, die die Nationalsozialisten allerdings geheimzuhal-
ten versuchten, haben die Kirchen und die Christenheit in
Deutschland in weitem Maße geschwiegen. Uralte antijüdische
Ressentiments, das Fehlurteil, die so genannte „Judenfrage“ sei
ein rein politisches und kein kirchliches Problem, sowie Angst um
die eigene Existenz werden dazu wesentlich beigetragen haben. 

Einzelne Christen und Kirchenvertreter, die nicht schwiegen, wie
etwa der katholische Berliner Dompropst Bernhard Lichtenberg
und der evangelische württembergische Pfarrer Julius von Jan,
waren die große Ausnahme. Deren Schicksal zeigt im Übrigen,
dass die Furcht vor staatlicher Verfolgung nicht unbegründet war:
Beide kamen ins Gefängnis, Lichtenberg starb auf dem an-
schließenden Transport ins Konzentrationslager. 

Organisatorische kirchliche Hilfe gab es in beschränktem Maße
für so genannte „nichtarische“ Christen; hier sind vor allem das
evangelische „Büro Pfarrer Grüber“ und das katholische „Hilfs-
werk beim Bischöflichen Ordinariat“, beide in Berlin, zu nennen.
Diese Hilfe, wie auch der mutige Einsatz einzelner Christen, ver-
schwindet jedoch „in der historischen Wertung quantitativ wie
qualitativ hinter dem fast totalen Schweigen“56. Dabei ist auch zu
beachten,dass es vor allem unter den radikalen„Deutschen Chris-
ten“ in der Evangelischen Kirche auch Christen und Kirchenver-
treter gab, die die Verfolgung der Juden ausdrücklich rechtfertig-
ten; einzelne, die sich selbst als Christen verstanden bzw. kirchlich
engagiert waren, waren sogar aktiv an der Judenausrottung
beteiligt, wie z. B. der schleswig-holsteinische Pastor und SS-
Obersturmbannführer Ernst Szymanowski, genannt Biberstein,
der allerdings 1938 aus der Kirche ausgetreten war57. Schließlich
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sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die mitunter über Leben und
Tod entscheidenden so genannten „Ariernachweise“ in der
Regel nur mit Hilfe der Kirchenbücher, also der Pfarrämter bei-
gebracht werden konnten. 

Ähnliches wie für die Judenverfolgung gilt auch für die blutige
Verfolgung anderer Gruppen durch den NS-Staat, wie die der
politischen Gegner der Nationalsozialisten – etwa der Kommuni-
sten und Sozialdemokraten – der Sinti und Roma, der Zeugen
Jehovas und der Homosexuellen.

Zur Diskussion über die Widerstandsthematik in Kirche und

Theologie

Die Nähe zum politischen Widerstand im eigentlichen Sinne zu
suchen, dazu haben sich nur ganz wenige Christen wie Dietrich
Bonhoeffer und Alfred Delp durchringen können. Sie waren in
ihren Kirchen und in der Christenheit teilweise auch noch nach
1945 sehr weitgehend isoliert. Eine theologische Tradition zur
Legitimierung des Widerstands stand im Grunde in beiden Kir-
chen nicht zur Verfügung, auch wenn die katholische Kirche über
die Erfahrungen des „Kulturkampfes“ mit dem preußischen Staat
im 19. Jahrhundert verfügte58. Die viel zitierte Erwägung Bon-
hoeffers 1933, die Kirche habe den Staat nicht nur nach der Legi-
timität seines konkreten Handelns zu fragen und die „Opfer unter
dem Rad“ zu verbinden, sondern sie müsse nötigenfalls auch
„dem Rad ... in die Speichen ... fallen“59, war evangelischerseits
ein erster Versuch, die Diskussion über ein Widerstandsrecht in
Kirche und Theologie in Gang zu setzen. Anfang der 1940er
Jahre hat Bonhoeffer in seinen Entwürfen einer christlichen Ethik
vom notwendigen „Wagnis der freien Tat“ gesprochen, die aller-
dings immer auch mit der Bereitschaft zur Schuldübernahme ver-
bunden sei60.

Der reformierte Theologe Karl Barth formulierte 1938 unter Beru-
fung auf das Schottische Bekenntnis von 1560, dass der in der
Liebe tätige Glaube an Jesus Christus gegebenenfalls aktive 
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politische Resistenz notwendig machen könne. In seinem von der
Presse veröffentlichten Brief an den Prager Theologieprofessor
Josef Hromádka vom 19. September 1938 bezeichnete Barth den
militärischen Widerstand gegen die aggressiven Expansionsbe-
strebungen Hitlers als christlich geboten. Barth befand sich frei-
lich, seitdem ihm 1935 sein Bonner Lehrstuhl entzogen worden
war, außerhalb Deutschlands in der neutralen und sicheren
Schweiz. Selbst der radikale Teil der Bekennenden Kirche hat sich
von ihm damals scharf distanziert. 

Auf lutherischer Seite interpretierte der Greifswalder Systematiker
Rudolf Hermann 1941 Luther so, dass eine Obrigkeit aufhöre
Obrigkeit zu sein, wenn sie die beiden Tafeln des Dekalogs mit
Füßen trete. In seiner ersten Türkenschrift von 1529 hatte Luther
z. B. in der Tat argumentiert, eine Obrigkeit könne keine Geltung
mehr für sich beanspruchen, wenn ihre Herrschaft auf ungerecht-
fertigter Gewalt beruhe, wenn sie einen Angriffskrieg führe und
ihre Kriegführung nichts anderes als Mord sei und wenn sie die
freie Evangeliumsverkündigung behindere; er hatte dies alles frei-
lich konkret auf das gegen das Abendland anstürmende osmani-
sche Reich bezogen61. Im besetzten Norwegen erklärte der Primas
der lutherischen Staatskirche, der Osloer Bischof Eivind Berggrav,
das Widerstandsrecht gegen eine entartete Obrigkeit sogar zum
Bestandteil lutherischer Lehre. Berggrav hatte sich zuvor intensiv
mit der lutherischen Lehre von den zwei Regimenten beschäftigt.
Von 1942 bis zum Kriegsende war er inhaftiert.

Katholischerseits konnte man an naturrechtliche Traditionen
anknüpfen, wonach eine notorisch gegen die Gerechtigkeit ver-
stoßende Regierung nicht von Gott sei und folglich keine Gehor-
samspflicht beanspruchen könne. 

Bemerkenswert ist, dass man sich in nicht-kirchlichen Wider-
standskreisen, selbst in sozialistischen Kreisen, nicht selten unmit-
telbar mit christlichen Traditionen auseinandersetzte und sich etwa
auf göttliche Gebote oder die Stimme des Gewissens berief62.
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Ein intensiver theologisch-ethischer Diskurs über die Wider-

standsthematik setzte in beiden Kirchen allerdings erst nach

1945 ein63.

Resümee

Die beiden Großkirchen haben sich der nationalsozialistischen

Gleichschaltung auf Dauer erfolgreich widersetzt. Das ist viel und

wenig zugleich: Viel im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen

Großgruppen, die sich der Gleichschaltung gar nicht widersetz-

ten oder widersetzen konnten. Wenig, weil es einen nennenswer-

ten politischen Widerstand allenfalls in Ansätzen oder nur von

wenigen Einzelnen gab. 

Auf Grund der Sorge um die Bewahrung der bekenntnismäßi-

gen Identität und der organisatorischen Unabhängigkeit kamen

politische Probleme und Menschenrechtsverletzungen, die die

Kirchen nicht unmittelbar betrafen, kaum in den Blick. Ein gän-

giger Vorwurf an die Kirchen lautet deshalb, sie seien zu unpo-

litisch gewesen und hätten sich allzu egoistisch nur um ihre

eigenen Belange gekümmert. Dieser Vorwurf greift aber zu

kurz. Das Beispiel der „Deutschen Christen“ zeigt, wie proble-

matisch eine Politisierung der Kirche sein kann, wenn die

bekenntnismäßige Identität nicht gewahrt und die organisatori-

sche Unabhängigkeit preisgegeben wird. Auch die ersten

Ansätze zur Reflexion eines Widerstandsrechts in den Kirchen

erfolgten stets unter Rückgriff auf die theologische bzw.

bekenntnismäßige Tradition. 
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