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1 Vorüberlegungen
1.1 Ev. Kirche, Antisemitismus, Rassismus
Die Frage, ob der erste Landesbischof der Ev. luth. Landeskirche in Bayern eines
ehrenden Gedenkens würdig ist, wird seit der erneuten Veröffentlichung eines Artikels Meisers für das Nürnberger Gemeindeblatt aus dem Jahr 1926 durch das landeskirchliche Archiv im Jahr 1988 intensiv diskutiert.
Bereits zuvor war das Wirken Meisers bereits innerhalb  der  so  genannten  „Kirchenkampfgeschichtsschreibung“   der Nachkriegszeit kontrovers erörtert worden. Die Bischöfe   der   so   genannten   „intakten“   lutherischen Landeskirchen von Bayern und
Württemberg, Hans Meiser (1881-1956) und Theophil Wurm (1868-1953) – mit einigen Abstrichen wäre hier auch die Hannoversche Landeskirche mit ihrem Bischof
August Marahrens (1875-1950) zu nennen – fühlten sich der Bekenntnisbindung der
Kirche verpflichtet und lehnten eine Anpassung des lutherischen Bekenntnisses an
die nationalsozialistische Rassenideologie ab. Diese Bischöfe bemühten sich, ihren
Handlungsspielraum unter den Bedingungen der NS-Diktatur aufrecht zu erhalten.
Das führte dazu, dass man in Bereichen, die als politisch galten, dem NS-Staat bisweilen aus Überzeugung bisweilen aus taktischen Erwägungen entgegen kam. Diese
Handlungsweise galt den Bekenntnisgemeinden, die innerhalb der von den nationalsozialistisch-rassistisch   agierenden   „Deutschen   Christen“   dominierten   („zerstörten“)  
Landeskirchen entstanden waren, als zu kompromissbereit. Die Kritik entzündete
sich meist an Handlungen mit symbolischer Bedeutung (Glockenläuten, Fahnenschmuck, Ergebenheitsadressen an Instanzen und Personen des NS-Staates), die
die Bischöfe der intakten Landeskirchen für notwendig hielten, um weiterhin für ihre
Landeskirchen eine gewisse Eigenständigkeit aufrecht erhalten zu können. Das Ansehen, das die genannten Bischöfe durch ihre bekenntnisgebundene Haltung gegenüber dem NS-Staat erworben hatten, wurde durch die Kritik an diesem Verhalten
nicht entscheidend geschmälert. Allzu deutlich war, dass es gerade diese intakten
Landeskirchen waren, die ihre beschränkten Möglichkeiten unter den Bedingungen
der NS-Diktatur dazu nutzen konnten, evangelische Christen jüdischer Herkunft, angefeindete Pfarrer und angehende bekenntniskirchlichen Theologen zu schützen.
Erst Vorwürfe, die – oftmals ohne nähere Prüfung – ein vermeintliches „Schweigen“
der Kirche zur Entrechtung, Verfolgung und Ermordung der Juden in den Mittelpunkt
stellten, führten zu einer kritischen Neubewertung kirchlichen Handelns. In den letz3

ten Jahren wurde zudem immer wieder behauptet, dass dem Handeln dieser Bischöfe und der Kirche überhaupt auch „antisemitische“  Tendenzen oder Überzeugungen
zu Grunde lagen. Unter dieser Voraussetzung wird das vermeintliche „Schweigen“
angesichts der Ermordung der europäischen Juden bisweilen als unausgesprochene
Zustimmung zur NS-Rassenpolitik dargestellt. Vor diesem Hintergrund gewinnen
auch die oben genannten symbolischen Handlungen ein völlig anderes Gewicht. Sie
werden unbesehen und ohne ihre historischen Umstände zu bedenken als Hinnahme
oder gar Zustimmung zur NS-Rassenpolitik gewertet.
Die Kritik, die an Landesbischof Hans Meiser heute geübt wird, ist aber nicht nur eine
späte Auseinandersetzung mit der Haltung der Kirche gegenüber der Shoah. Sie ist
auch eine verspätete Auseinandersetzung mit ungeklärten innerkirchlichen Konflikten
aus der Zeit des nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, der frühen Nachkriegszeit
und aus der Zeit der so   genannten   Studentenbewegung   („68“). Damals hatten sich
einige Theolog/inn/en und Kirchenvertreter/inn/en eine andere Kirche gewünscht,
konnten sich aber nicht durchsetzen. Heute  sieht  man  die  Möglichkeit,  den  „Antisemitismusvorwurf“  für eine machtorientierte Identitätspolitik zu nutzen, um Positionen in
Kirche  und  Gesellschaft  durchzusetzen,  die  erst  in  Verbindung  mit  dem  „Antisemitismusvorwurf“  Überzeugungskraft   entfalten.   Deswegen   ist   es   von   besonderer  Bedeutung, die Kritik, die aus Kreisen der Ev. Kirche an Meiser vorgebracht wird, nicht zu
hoch zu gewichten. Es handelt sich hier durchaus nicht um selbstkritische und deswegen besonders glaubwürdige Positionen, sondern man wird im Gegenteil damit
rechnen müssen, dass der Antisemitismusvorwurf im Machtdiskurs der Ev. Kirche
genutzt wird, um Positionen durchzusetzen, die sonst keine Mehrheit fänden.
So erklärt sich, dass gerade Menschen, die Meiser aus der Ev. Kirche heraus angreifen, die vielen Zeugnisse für sein mutiges Beharren gegenüber der NS-Diktatur
(Hausarrest und Rücktrittsforderung 1934), für sein Eintreten für Evangelische jüdischer Herkunft (Büro Grüber), die der NS-Rassenpolitik uneingeschränkt als Juden
galten, und schließlich auch für seinen Einsatz für Juden unbeachtet lassen, bagatellisieren oder sogar abwerten. Obwohl Meiser gerade auch bei Vertretern der jüdischen Gemeinde nach 1945 hoch geachtet war, wie die Einladung Meisers zur Einweihung der neuen Münchener Synagoge vom 20. Mai 1947 und das Glückwunschschreiben des Landesoberrabbiners vom 16.2.1950 zeigen, wirft man ihm heute aufgrund einiger weniger nicht näher untersuchter Dokumente und Äußerungen vor, ein
„Antisemit“ oder gar   ein   „Rassenantisemit“   gewesen   zu   sein.   Die   Städte   Nürnberg  
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und München folgen dieser Sichtweise und erklären, sie hätten das berechtigte Anliegen, mit dieser Person nicht in Verbindung gebracht zu werden.
Um den Antisemitismusvorwurf gegen Meiser näher behandeln zu können, ist es
notwendig, zunächst den Gebrauch und die Bedeutung der Begriffe „Antisemitismus“
und   „Rassismus“ näher zu bestimmen. Im Falle des Begriffs Antisemitismus unterscheide ich drei Verwendungsweisen: 1) den historischen Gebrauch vor 1945 als
Selbst- und Fremdbezeichnung für eine politische und kulturelle Haltung, 2) seine
Verwendung als analytischer Begriff in den Gesellschaftswissenschaften und
schließlich 3) seine Funktion in den öffentlichen Diskussionen der Gegenwart. So
problematisch und umstritten der Begriff selbst und so unterschiedlich dessen Definitionen im Detail sind, so klar lassen sie sich diese drei Verwendungsweisen unterscheiden.
Die   Geschichte   des   Begriffs   „Antisemitismus“   beginnt   in   der   zweiten   Hälfte   des   19.  
Jahrhunderts. Das Wort selbst wurde als politischer Kampfbegriff im Jahr 1879 von
Wilhelm Marr (1809-1914) geprägt.   Marr   gebrauchte   das  Wort   „Antisemitismus“   als  
Selbstbezeichnung für eine politische Bewegung, die das Judentum von einem
„überkonfessionellen“   Standpunkt   aus   ablehnte,   deren   rechtliche   Gleichstellung  
rückgängig machen wollte und dies mit Merkmalen begründete, die mit der jüdischen
„Rasse“  verbunden  seien.  Die  Bindung  des  Antisemitismus  an  den  Rassebegriff  setzte sich nicht vollständig durch. Unter einem Antisemiten verstand man mithin auch
einen Anhänger der politischen Überzeugung, dass die Juden für die deutsche Gesellschaft einen schädlichen Einfluss nähmen und deswegen aus dem gesellschaftlichen Leben in Kultur, Wirtschaft und Politik teilweise oder vollständig auszuschließen
seien. Als politische Bewegung, die den Begriff Antisemitismus zur Selbstbezeichnung wählte, ist dieser historische Antisemitismus in Deutschland 1945 untergegangen.
In der wissenschaftlichen Diskussion wird Antisemitismus als analytischer Begriff
verwendet. Er bezeichnet eine Haltung, die in judenfeindlicher Absicht der Gruppe
der Juden stereotype Eigenschaften zuschreibt und die diese stereotypen Eigenschaften auf jeden einzelnen Vertreter dieser Gruppe bezieht, um ihn abzuwerten. In
diesem allgemeinen Sinne gilt der Protestantismus der Jahre 1880 bis 1945 wie große Teile der deutschen bürgerlichen Kultur mit nur geringen individuellen Ausnahmen  als  „antisemitisch“. Antisemitismus  gilt  als  „kultureller  Code“  (S.  Volkov),  der  im  
deutschen Bürgertum unreflektiert Verwendung fand. In diesem Sinne können in der
5

wissenschaftlichen Diskussion  Haltungen  und  Vorgänge  als  „antisemitisch“  analysiert
werden, die in ihrem historischen Kontext nicht als antisemitisch bezeichnet und verstanden worden wären.
In den öffentlichen Diskussionen der Gegenwart  gilt  der  Nachweis  einer  „antisemitischen“  Haltung  als  ein  vernichtendes  Urteil  über  Persönlichkeit,  Moral, Charakter und
Absichten  einer  Person.  Die  Bezeichnung  einer  Person  als  „antisemitisch“  zielt  heute  
auf den Ausschluss dieser Person von der aktiven Teilhabe an Politik, Kultur und öffentlichem Leben.
Der Antisemitismusvorwurf, der gegenwärtig gegen Hans Meiser erhoben wird, soll
den Ausschluss Meisers aus dem ehrenden Gedenken bewirken. Er beruft sich auf
eine wissenschaftliche Definition von Antisemitismus, nach der auch Haltungen, die
in Distanz zur politischen Bewegung des historischen Antisemitismus und seinen
Forderungen standen, als antisemitisch bezeichnet werden können, da sie nach heutigem Verständnis mit Vorstellungen verbunden waren, die Juden abwerteten.
Darüber hinaus wird Meiser vorgeworfen, „rassisch“  argumentiert  zu  haben,  weil  er  in
einigen wenigen Texten den  Begriff  „Rasse“  verwendet  hat. Dabei wird nicht immer
zwischen dem biologisch-anthropologischen Begriff   „rassisch“   und   dem   gesellschaftswissenschaftlichen Begriff  „rassistisch“  unterschieden.  „Rassisch“  meint  in  der  
Regel eine Argumentationsweise, die eine Gruppe von Menschen als Merkmalsund/oder   Abstammungsgemeinschaft   versteht   und   als   „Rasse“   bezeichnet.   Der Begriff in diesem Sinn stammt aus der Biologie und der Anthropologie, wo er heute
vermieden wird. Die heutige Sensibilität gegenüber biologistisch erscheinenden Aussagen  führt  dazu,  dass  die  deutschen  Wörter  „Rasse“  und  „rassisch“  unmittelbar  mit  
rassistischen Anschauungen verbunden werden. „Rassismus“   bzw.   das   Adjektiv
„rassistisch“   aber sind analytische Begriffe, die in den Gesellschaftswissenschaften
verwendet werden. Sie bezeichnen eine Haltung, die auf der Unterscheidung mindestens zweier Gruppen, die über Merkmale (z.B. ethnische Zugehörigkeit) definiert
werden, beruht und die aufgrund dieser Unterscheidung die Benachteiligung der einen und die Bevorzugung der anderen Gruppe begründet und auch durchzusetzen
versucht.
Der Antisemitismusvorwurf gegen Meiser wird in der Öffentlichkeit und auch in wissenschaftlichen Publikationen oftmals in einer Weise vorgebracht, die bewusst oder
unbewusst auf eine Unterscheidung zwischen historischer Bezeichnung, analytischem wissenschaftlichen Urteil und gegenwartsbezogener Meinung verzichtet.
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Ebenso wenig wird  zwischen  „rassisch“  und  „rassistisch“  konsequent unterschieden.
So entsteht ein eher diffuser Antisemitismus- bzw. Rassismusvorwurf. Insofern kann
es im Folgenden nicht darum gehen, diesen eher konturenlosen Antisemitismus- oder Rassismusvorwurf gegen Meiser zu bestätigen oder zu widerlegen. Es sollen
vielmehr die in diesem Zusammenhang verwendeten Aussagen Meisers im Rahmen
ihrer Entstehungsbedingungen kritisch untersucht, analysiert und historisch beurteilt
werden. Auf dieser Basis entsteht ein historisches Bild, das überhaupt erst die Voraussetzungen für eine verantwortliche öffentliche Debatte über ein angemessenes
Gedenken an Hans Meiser schafft.

1.2 Forschungsstand
Als Belege für die Berechtigung des Antisemitismusvorwurfs gegen Meiser werden
drei Dokumente genannt:
1.

Hans  Meisers  Beitrag  für  das  Ev.  Gemeindeblatt  für  Nürnberg  über  „Die  evangelische  Gemeinde  und  die  Judenfrage“  aus  dem  Jahr  1926.

2.

Hans Meisers Schreiben an den Reichsfinanzhof vom 17.9.1943.

3.

Die Versendung eines Vortrags von Prof. Dr. Gerhard Kittel Wien/Tübingen
vom 22.3.1943   „Über   die   Entstehung   des   Judentums“   als Berufshilfe an die
bayerischen Pfarrer am 12.8.1944.

In der bisherigen Auseinandersetzung wurden diese Texte und Vorgänge kaum oder
nur unzureichend historisch untersucht. Sie wurden vielmehr unmittelbar und hermeneutisch ungebrochen als Äußerungen bewertet, die vor der heutigen Sensibilität
gegenüber dem Thema Bestand haben sollten. Die Entstehungsverhältnisse, die benutzten Quellen und die Handlungsabläufe, in denen die Entstehung dieser Texte
und diese Vorgänge einzuordnen sind, wurden hingegen kaum oder nur sehr einseitig und oberflächlich thematisiert. Insbesondere wurden in der Regel nur Quellen
ausgewertet, die aus dem kirchlichen Raum und aus kirchlichen Archiven stammen.
Deren Beziehung zum Handeln der NS-Bewegung und zu den Instanzen der NSDiktatur wurde weitgehend ignoriert. Durch diese einseitige Quellennutzung und auswertung entsteht der Eindruck eines souverän handelnden Bischofs einer Landeskirche, der aktiv judenfeindliche Äußerungen verbreitete und propagierte. Im Gegensatz zu dieser Sichtweise gilt hingegen, dass die Entstehung der genannten Texte und die mit ihnen verbundenen Vorgänge Reaktionen auf Umstände sind, in de-
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nen der  Begriff  der  „Rasse“  und  das Thema der Judenfeindschaft bereits vorgegeben
waren.
Im Folgenden werden vor allem bisher unbeachtet gebliebene nicht-kirchliche Quellen ausgewertet, um die Stellung der genannten Texte in ihrem historischen Kontext
zu erhellen und angemessen zu bewerten. Es sind insbesondere folgende Quellen
bisher unbeachtet geblieben: die von Meiser für seinen Gemeindeartikel benutzten
Schriften des jüdischen Deutschen Friedrich Blach und der evang. Theologieprofessoren K.H. Plath und E. von der Goltz, die kampagnenartige Artikelserie des nationalsozialistischen Blattes   „Der  Stürmer“   gegen die Ev. Kirche aus den Jahren 1924
bis 1927, das Protokoll der Tagung des Sicherheitsdiensts der SS vom 1.11.1937,
die Akten des Reichsfinanzhofs zum Urteil über die württembergische Bibelanstalt
und die Unterlagen aus dem Spruchkammerverfahren gegen Gerhard Kittel aus den
Jahren 1945 bis 1947.
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2 Hans Meisers Beitrag für das Ev. Gemeindeblatt für
Nürnberg  aus  dem  Jahr  1926  „Die  evangelische  Gemeinde  
und  die  Judenfrage“
2.1 Einleitung
2.1.1 Problematik
Hans Meisers   Beitrag   für   das   Ev.   Gemeindeblatt   für   Nürnberg   über   „Die   evangelische   Gemeinde   und   die   Judenfrage“   aus   dem   Jahr   1926   gilt   als   Schlüsseltext   zur  
Beantwortung der Frage nach Meisers Haltung zum Judentum.1 Die Auseinandersetzung um diesen Text intensivierte sich, als lokalpolitische Debatten um die Umbenennungen der Hans-Meiser-Straßen in Ansbach, München und Nürnberg aufkamen. Solche Debatten führen bisweilen dazu, dass die Forschung aufmerksamer mit
Quellen umgeht, die bislang wenig beachtet waren. Oft genug jedoch bewirkt das
1

Hans MEISER, Die evangelische Gemeinde und die Judenfrage, in: Ev. Gemeindeblatt Nürnberg 3335 (1926), S. 394-397 (Nr. 33 vom 22.8.1926), S. 406-407 (34 vom 29.8.1926), S. 418-419 (35 vom
5.9.1926). Dazu: Siegfried MÜNCHEBACH, Hans Meiser. Sein kirchliches und politisches Denken und
Handeln von 1911 bis 1945, ZA August/September 1976, S. 144-147 (unveröffentlichtes Typoskript,
Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Nürnberg); Helmut BAIER
(Hg.), Ausstellung des Landeskirchlichen Archivs. ... Wo ist dein Bruder Abel? 50 Jahre Novemberpogrom, Christen und Juden in Bayern in unserem Jahrhundert, Nürnberg 1988 (Ausstellungskataloge
des Landeskirchlichen Archivs in Nürnberg 14), S. 12f u. 39-45; ders., Die Bayerische Landeskirche
und ihr Verhältnis zu den Juden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in: Wolfgang KRAUS (Hg.),
Auf dem Weg zu einem Neuanfang, München 1999, S. 79-104, hier S. 82-84; Martin GRESCHAT, Protestantischer Antisemitismus in Wilhelminischer Zeit. Das Beispiel des Hofpredigers Adolf Stöcker, in:
Günter BRAKELMANN / Martin ROSKOWSKI (Hg.), Antisemitismus. Von religiöser Judenfeindschaft zur
Rassenideologie, Göttingen 1989, S. 27-51, hier S. 39-41; Eberhard RÖHM / Jörg THIERFELDER, Juden,
Christen, Deutsche. 1933-1945, Bd. 1, Stuttgart 1990, S. 75-83 (Analyse) u. S. 350-362 (Text); Siegfried HERMLE,  Die  Bischöfe  und  die  Schicksale  „nichtarischer“  Christen,  in:  Manfred  GAILUS (Hg.), Nationalprotestantische Mentalitäten. Konturen, Entwicklungslinien und Umbrüche eines Weltbildes, Göttingen 2005 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 214), S. 263-306; ders., Zwischen  Bagatellisierung  und  engagierter  Hilfe.  Hans  Meiser  und  die  „Judenfrage“,  in:  Gerhart HEROLD /
Carsten NICOLAISEN (Hg.), Hans Meiser (1881-1956). Ein lutherischer Bischof im Wandel der politi2
schen Systeme, München 2008, S. 53-68; Gotthard JASPER, Gutachten zu Landesbischof D. Hans
Meiser, in: ZBKG 75 (2006), S. 218-245; Wolfgang STEGEMANN, Schwierigkeiten mit der Erinnerungskultur. Gedenkjahr für Landesbischof Meiser gerät zur kritischen Auseinandersetzung, in: Kirche und
Israel 21 (2006), S. 121-144; Bernd HAMM, Offener Brief vom 24.07.2006 an Rektor i.R. Prof. Dr. Gotthard  Jasper  zu  seinem  „Gutachten zu  Landesbischof  D.  Hans  Meiser“ (10.7.2006); ders., Die andere
Seite des Luthertums: Karl Steinbauer, in: Zeitschrift für Theologie und Kirche 104 (2007), S. 455-481;
Gerhard MÜLLER, Landesbischof D. Hans Meiser – ein  „antisemitischer  Nationalprotestant“?,  in:  ZBKG  
76 (2007), S. 270-292; Axel TÖLLNER, Eine Frage der Rasse? Die Evangelisch-Lutherische Kirche in
Bayern,   der   Arierparagraf   und   die   bayerischen   Pfarrerfamilien   mit   jüdischen   Vorfahren   im   „Dritten  
Reich“,   Stuttgart   2007   (Konfession   und   Gesellschaft   36),   S.   29-34; Carsten NICOLAISEN,   „…   unseres  
Führers   allergetreueste   Opposition“.   Hans   Meiser   als   bayerischer   Landesbischof   im   „Kirchenkampf“  
1933-1945, in: Gerhart HEROLD / Carsten NICOLAISEN (Hg.), Hans Meiser (1881-1956). Ein lutherischer
2
Bischof im Wandel der politischen Systeme, München 2008, S. 32-52; Armin Rudi KITZMANN, Der
Text von 1926, in: Hans Christian MEISER, Der gekreuzigte Bischof, München 2008, S. 137-145.
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öffentliche Interesse eine Verschiebung der Fragestellungen und eine Zentrierung
der Perspektive, die den historischen Gegenstand nur in einer verzerrten Weise
sichtbar werden lassen. Insbesondere historische und öffentliche Debatten um Ereignisse und Sachverhalte, die die Zeit des Nationalsozialismus, die Entrechtung der
Juden in Deutschland ab 1933 und den planmäßig durchgeführten Massenmord an
den europäischen Juden ab 1941 berühren, entwickeln eine Dynamik, die zu eindeutigen Positionierungen zu zwingen scheint, obwohl gerade diese Epoche besondere
Sensibilität und historische Genauigkeit erfordert. Die rational nicht zu bewältigenden
Schrecken dieser Ereignisse führen dazu, dass auf eine psychologisch und moralisch nachvollziehbare Weise Begriffe und Sachverhalte zu diesen Ereignissen in eine kausale Beziehung gesetzt werden, die oft genug tatsächlich, bisweilen aber auch
nicht oder nur auf einer sehr abstrakten Ebene besteht.
Ein eigenes Problem ist die Frage nach dem Zusammenhang von Äußerungen und
Handlungsweisen aus der Zeit vor 1933 mit den Ereignissen danach. Geschichtsschreibung muss sich darum bemühen Ereignisse und Sachverhalte aus ihrer Epoche heraus zu verstehen und zu interpretieren. Eine teleologische Geschichtsschreibung, die Ereignisse des Jahres 1926 ausschließlich als Vorgeschichte der Entwicklungen in den Jahren 1933 bis 1945 interpretiert, verzerrt die historischen Gegenstände ebenso wie eine zentrierte Interpretation, die alle Äußerungen und Sachverhalte vor 1941 unter dem Gesichtspunkt ihrer Beziehung zur planmäßigen Ermordung der europäischen Juden betrachtet.
Tatsächlich aber reagieren die Öffentlichkeit und Teile der Wissenschaft genau in
dieser Weise. Die Motivation für ein solches Verhalten ist leicht verständlich. Man
möchte eine Position einnehmen, die unzweideutig den Eindruck vermittelt, dass sie
diesem außerordentlichen Verbrechen in der Menschheitsgeschichte moralisch gerecht wird. Insbesondere in der kirchlichen und theologischen Öffentlichkeit gibt es
ein starkes Bedürfnis nach moralisch eindeutigen Positionen dieser Art. In diesem
Bemühen werden allerdings oftmals teleologische, deterministische und zentristische
Positionen eingenommen. So wird etwa die in der Wissenschaft weitgehend abgelehnte These von Daniel J. Goldhagen, dass ein jahrhundertealter bösartiger eliminatorischer Antisemitismus in Deutschland die wichtigste Ursache für den Massenmord
sei, als plausibel übernommen.2 Diese These hat für ihre Anhänger die Funktion ei-

2

Daniel Jonah GOLDHAGEN, Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust, München 2000, S. 7-9. 69 u.ö.
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ner  so  genannten  „master  narrative“,  einer  Großerzählung,  die  alle  Ereignisse,  Sachverhalte und Äußerungen unter ein dominierendes Paradigma zwingt und Abweichendes ignoriert oder bagatellisiert.3 Diese moralisch nachvollziehbare Haltung bedarf aber der Bestätigung oder auch Korrektur durch eine methodisch kontrollierte
Forschung, die sich als wissenschaftliche Forschung dieser master narrative entzieht, indem sie die Quellen nicht-zentristisch, nicht-determiniert und ergebnisoffen
interpretiert.
Es ist eine wichtige Aufgabe einer  noch  zu  entwickelnden  „Erinnerungskultur“,  einerseits der moralischen und ethischen Herausforderung der Shoah gerecht zu werden
und andererseits zentristische und teleologische Sichtweisen auch angesichts dieses
moralisch besonders herausfordernden Gegenstandes zu vermeiden. Die Aufgabe
einer Erinnerungskultur ist nicht mit den Mitteln wissenschaftlicher Forschung allein
zu bewältigen, sie kann aber ebenso wenig gemeistert werden, wenn alleine ethische, politische oder pädagogische Gesichtspunkte im Vordergrund stehen. Denn
Erinnerungskultur setzt nicht nur Subjekte, sondern auch ein Objekt des Erinnerns
voraus und damit auch ein historisches Bild des Erinnerten, das sehr wohl Gegenstand einer kritischen und methodisch reflektierten Forschung sein kann. Eine solche
Forschung kommt zu einem historischen Urteil, das kein moralisch-politischer Richterspruch ist, sondern Kausalitäten, Prägungen, Haltungen und Spielräume des
Handelns, die mit historischen Sachverhalten und historischen Akteuren verbunden
sind, benennt: „Es  geht  nicht  um  das  ‚Moralisieren‘, sondern um historische Erkenntnis   und   die   ihr   eigene   Weise   auch   des   Urteilens.“4 Ein solches historisches Urteil
bleibt einerseits an die sich ständig erneuernden Problemstellungen der Gegenwart
gebunden5 – insofern ist es nicht nur Teil des wissenschaftlichen Diskurses, sondern
auch  Teil  der  „Erinnerungskultur“  – es überlässt aber andererseits die Antwort auf die
Frage nach den Formen der Erinnerungskultur dem öffentlichen Diskurs, in dem das
Historische nur eine von vielen Dimensionen ist.
Im Rahmen meiner Forschungen über die Professoren für Neues Testament Walter
Grundmann (1906-1976) und Gerhard Kittel (1880-1948), die sich in der Zeit von
1933 bis 1945 klar und unzweideutig antisemitisch geäußert und durch Gutachten für
das Reichsicherheitshauptamt an der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik be3

Lukas BORMANN, Kulturwissenschaft und Exegese. Gegenwärtige Geschichtsdiskurse und die biblische Geschichtskonzeption, in: Evangelische Theologie 69 (2009), S. 166-185.
4
Otto Gerhard OEXLE, Die Fragen der Emigranten, in: Winfried SCHULZE/Otto Gerhard OEXLE (Hgg.),
Deutsche Historiker im Nationalsozialismus, Frankfurt 1999, S. 51-62, hier S. 59.
5
Vgl. Otto Gerhard OEXLE, Das Menschenbild der Historiker, Münster 2002, S. 29.
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teiligt hatten,6 bin ich auf eine bis dahin unbeachtete Quelle zu Hans Meiser gestoßen. Diese Quelle berichtet von einer Tagung der Abt. II 112 (Judenreferat) des Sicherheitsdienstes der SS unter Beisein von Adolf Eichmann am 1. November 1937.
Dort trägt SS-Unterscharführer   Gahrmann   vor   zum   Thema   „Geistige   Unterstützung  
des assimilatorischen Judentums in Deutschland durch Katholizismus und Bekenntnisfront“.7 In diesem Referat schreibt Gahrmann:
„Die   judenfreundliche   Haltung   des   Protestantismus   wird   am   besten   charakterisiert durch die 5 Gebote, die Landesbischof Meiser im Lutherischen
Jahrbuch  1935  von  seinen  Bekenntnischristen  erwartet.“8
Es folgt das Zitat der Schlußsätze des Artikels von 1926, die tatsächlich im Lutherischen Missionsjahrbuch 1935 mit einem Verweis auf den Artikel Meisers und auf
dessen Autor erneut abgedruckt worden waren.9 Im unmittelbaren Anschluss an das
Meiser-Zitat   diskutiert   Gahrmann   „wie   sehr sich die über ein Jahrhundert lang ausgeübte Missionstätigkeit des deutschen Protestantismus unter den Juden für unsere
Rasse  ausgewirkt  hatte“.  In  Zusammenhang  mit  der  Judenmission  werden  auch  „die  
Zahl   der   protestantischen   Judentaufen“,   „die   Mischehe“   und   die   Anzahl   der   Juden,  
die Mitglied der protestantischen Kirche sind erörtert. Diese Rezeption des Textes
von 1926 durch den SD stellt einige Ergebnisse der bisherigen Debatte in Frage. Es
fällt alleine schon auf, dass diese prominente und leicht zugängliche Quelle gar nicht
beachtet worden war. Ihr Gehalt schließlich steht in einem nicht geringen Gegensatz
zu  den  Beurteilungen,  nach  denen  Meiser  eine  „antisemitische(n)  Einstellung“  gehabt  
habe,10 empfänglich  „für einen rassisch begründeten Antisemitismus“ gewesen sei,11
das  „antisemitische Volkstums- und Rassedenken“  theologisch untermauert und damit   „die   mentale Hemmschwelle gegenüber den Verbrechen der Nationalsozialisten
abgebaut“  habe.12 Meiser  sei  mit  „scharfen antisemitischen Äußerungen und Verhaltensweisen … von  1926  kontinuierlich  bis  in  den  August  1944“ in Erscheinung getre-

6

Lukas BORMANN, Walter Grundmann und das Ministerium für Staatssicherheit. Chronik einer Zusammenarbeit aus Überzeugung (1956 bis 1969), in: Kirchliche Zeitgeschichte 2009; ders., Der Politikbegriff der neutestamentlichen Wissenschaft in Deutschland, in: E. REINMUTH (Hg.), Politik und
Neues Testament. Perspektiven einer neuen Fragestellung, Darmstadt 2009.
7
GAHRMANN, Dokument 22, in: Michael W ILDT, Die Judenpolitik des SD 1935 bis 1938, München
1995, S. 150-153
8
GAHRMANN, Dokument 22, (wie. Anm. 7), S. 152.
9
„Lutherisches  Jahrbuch  1935“  verweist  auf:  Stadtvikar  HOPF, Judenmission!, in: Jahrbuch für Mission. Jahresgabe der Bayerischen Missionskonferenz an ihre Mitglieder [Lutherisches Missionsjahrbuch], Jg. 37, Sonderteil (1935), Rothenburg ob der Tauber 1935, S. 86-92, hier S. 92.
10
NICOLAISEN, Opposition (wie Anm. 1), S. 51.
11
HERMLE, Bagatellisierung (wie Anm. 1), S. 65.
12
HAMM, Brief (wie Anm. 1), S. 2.
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ten.13 „Meisers   Sorge   um   die   Integrität   der   Kirchlichen   Organisation   …   führten   faktisch zu einer letztlich kaum eingeschränkten Hinnahme der nationalsozialistischen
Judenpolitik, ihre  eliminatorischen  Konsequenzen  eingeschlossen.“14 Und schließlich
wird   behauptet,   „er vertrat dessen [des eliminatorischen Antisemitismus, LB] wichtigstes  Ziel:  die  „Endlösung“  der  „Judenfrage“ durch  „Ausschaltung“  der  Juden“.15
Die genannte Quelle aus dem tatsächlichen Aktionszentrum der Judenverfolgung
und Judenvernichtung zeigt hingegen offensichtlich, dass sowohl Meiser als Person
als auch sein Artikel aus dem Jahr 1926 von den Protagonisten des bürokratisierten
staatlichen Rassenantisemitismus im Reichssicherheitshauptamt   als   „judenfreundlich“   und   keineswegs   als   rassenantisemitisch   oder   gar   als   Unterstützung   für   eine  
Endlösung verstanden wurden.
Diese erhebliche Diskrepanz zwischen den Quellen der Zeit, um die es geht, und
zahlreichen Urteilen der neueren Forschung hinsichtlich der Beurteilung von Meisers
Haltung zum Judentum spiegelt sich indirekt auch in einer Beobachtung wieder, die
in den vielen Arbeiten zu Meisers Text aus dem Jahr 1926 immer wieder gemacht
wird. Meisers Artikel enthält unübersehbar zahlreiche positive Handlungsoptionen
gegenüber Juden.16 Er lehnt Unrecht, Gewalt und Hetzkampagnen gegen Juden ab
und fordert Christen auf, sich schützend vor Juden zu stellen, ihnen Respekt und
Nächstenliebe zu erweisen. Diejenigen, die in Meiser einen  „Rassenantisemiten“  sehen,  müssen  dann  von  einer  „Ambivalenz, ja Widersprüchlichkeit seiner Argumentation“  sprechen,  die  sie  nicht  näher  erklären  können.17
Diese fundamentalen Widersprüche in der Analyse des Meisertextes, wie sie in der
gegenwärtigen Forschung vorliegen, können nur durch eine methodisch kontrollierte
Untersuchung des Meisertextes von 1926 geklärt werden. Dabei sollen zunächst die
Entstehungsbedingungen des Meiseraufsatzes näher untersucht werden. Ebenso
bedeutsam sind die Analysen der Quellen, die Meiser zu großen Teilen ungekennzeichnet für seinen Artikel benutzt, und der Stellung im Zusammenhang der übrigen
Publikationen Meisers aus den Jahren vor 1933.18
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HAMM, Steinbauer (wie Anm. 1), S. 473, Anm. 65.
TÖLLNER, Frage (wie Anm. 1), S. 163.
15
STEGEMANN, Schwierigkeiten (wie Anm. 1), S. 130.
16
TÖLLNER, Frage (wie Anm. 1), S. 30-34, hier S. 34.
17
HERMLE, Bagatellisierung (wie Anm. 1), S. 55.
18
Vgl. dazu Lukas BORMANN, Hans Meisers vermeintlicher Antisemitismus, in: FAZ vom 9.5.2009;
ders., Meiser, Blach und Cahn, in: Sonntagsblatt für Bayern, Nr. 33 vom 16.8. 2009, S. 9; ders., Der
„Stürmer“  und  das  evangelische  Nürnberg  (1924-1927). Zur Entstehung von Hans Meisers Artikel aus
dem   Jahr   1926   „Die   evangelische   Gemeinde   und   die   Judenfrage“, in: Zeitschrift für Bayerische Kir14
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In der oben skizzierten Debatte sind die Entstehungsbedingungen des Meiserartikels
weitgehend unbeachtet geblieben.19 Das Übergehen dieses selbstverständlichen
Bestandteils einer Text- bzw. Quelleninterpretation verwundert umso mehr als die
Schriftleitung des Gemeindeblatts in einer Vorbemerkung – ein Sachverhalt der alleine schon deswegen Beachtung finden sollte, weil er sonst im Gemeindeblatt nicht
üblich ist – zum Meiserartikel von 1926 explizit auf eine sehr konkrete Vorgeschichte
hinweist. Nun könnte es sein, dass dieser Sachverhalt im Falle des Meiserartikels
entweder nicht ausreichend zu klären ist oder tatsächlich nur wenig zu seinem Verständnis beiträgt. Das Gegenteil scheint aber der Fall zu sein. Der Meiserartikel ist
an eine sehr präzise zu beschreibende Konfliktsituation gebunden, die in den evangelischen Kreisen Nürnbergs zu suchen ist. Die Entstehungsbedingungen des Artikels sollten bei der Berufung auf den Aufsatz Meisers aus dem Jahr 1926 als
Schlüsseltext des Antisemitismusvorwurfs zukünftig berücksichtigt werden. Spekulationen über die Wirkungen des Textes, nach denen er die mentale Hemmschwelle für
Verbrechen gegen Juden gesenkt oder gar die Endlösung propagiert habe, erweisen
sich bei genauerer Analyse der Entstehungsbedingungen als haltlos. Im Folgenden
wird sich zeigen lassen, dass die besonderen historischen Umstände der Entstehung
des Artikels zuverlässig Aufschluss über die Aussageintention und die Zielgruppe
des Textes geben.
Die erhebliche Diskrepanz zwischen den Quellen der Zeit, um die es geht, und vieler
der heute vorgebrachten Einschätzungen Meisers wird durch weitere Beobachtungen
verstärkt. Eine erste methodische Beschäftigung zeigte, dass Sachverhalte, die für
die Beurteilung des Textes und seiner Aussageintention grundlegend sind, in der
Forschung bisher nicht berücksichtigt worden sind:
1. In der Debatte sind die Entstehungsbedingungen des Meiserartikels weitgehend unbeachtet geblieben. Die Beschäftigung mit diesen Entstehungsbedingungen ist zudem dadurch erschwert, dass im einzigen Nachdruck des Meichengeschichte 2010; Nora Andrea SCHULZE,  „Ein  ganz  und  gar  landeskirchlich  verwurzelter  Pfarrer“.  
Hans Meiser in Kaiserreich und Weimarer Republik 1881-1933, in: Gerhart HEROLD / Carsten NICOLAISEN (Hgg.), Hans Meiser (1881 - 1956). Ein lutherischer Bischof im Wandel der politischen Systeme,
2. durchges. und erg. Aufl. München 2008, S. 11-31.
19
Nur die Stellungnahme des Stadtarchivs München vom 24.2.1999 (Umbenennung Meiserstraße,
Stadtarchiv 32/163/99) geht auf diesen Gesichtspunkt ein. Die zukünftige Beschäftigung mit diesen
Entstehungsbedingungen ist zudem dadurch erschwert, dass im einzigen Nachdruck des Meisertextes
seit 1926 der Name einer Schlüsselfigur dieser Vorgeschichte, der Name von Magistratsoberrat Prof.
Dr. Ernst Cahn (1875 - 1953) falsch geschrieben und dadurch unkenntlich gemacht worden ist. Die
Textausgabe beruht auf einer Abschrift. Der Name von Prof. Dr. Ernst Cahn ist dort (RÖHM / THIERFELDER, Juden [wie Anm. 1], S. 350) mit  „Dr.  Chan“  wiedergegeben  und  damit  unkenntlich  gemacht.  
Diese Textausgabe benutzt z.B. HERMLE, Bagatellisierung (wie Anm. 1), S. 53-55.
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sertextes seit 1926 der Name einer Schlüsselfigur dieser Vorgeschichte, der
Name von Magistratsoberrat Prof. Dr. Ernst Cahn (1875 - 1953)20 falsch geschrieben und dadurch unkenntlich gemacht worden ist.21
2. Die von Meiser benutzten Quellen wurden bisher nicht in die Betrachtungen
miteinbezogen. Meiser nutzt einige Quellen sehr intensiv. Er macht das zum
Teil durch Zitate explizit kenntlich. Die Nennung von Autoren und Gesprächpartnern und die Nutzung von Texten als Referenztexte geben wichtige Hinweise darauf, in welchem Diskurs sich der Meisertext selbst verortet. Der Autor einer der Hauptquellen Meisers, der deutsch-jüdische Wirtschaftsführer
Friedrich Blach, wurde nicht identifiziert und ist unbeachtet geblieben.22 Die
Auswertung dieser jüdischen Stimme, die bei Meiser sehr ausführlich zu Wort
kommt, ist für die nähere Bestimmung der Position Meisers zum Judentum
besonders bedeutsam.
3. Eine Einordnung in das Schrifttum Meisers fehlt. Überblickt man die Publikationen Meisers, dann wird man schnell feststellen, dass er ganz überwiegend
die Gattung der kirchenbezogenen Kleinliteratur, d.h. Artikel in kirchlichen und
vereinsprotestantischen Periodika, gewählt hat. Ab 1924 nimmt die Zahl der
Artikel mit grundsätzlicher Bedeutung für die Positionierung der Ev. Luth. Kirche in Bayern zu. Der Artikel von 1926 ist in diesen Kontext einzuordnen und
in seiner Stellung im Rahmen der Publikationen Meisers zwischen 1924 und
1931 zu bestimmen.
Nun könnte es sein, dass diese Sachverhalte im Falle des Meiserartikels entweder
nicht ausreichend zu klären sind oder tatsächlich nur wenig zu seinem Verständnis
beitragen. Das Gegenteil scheint aber der Fall zu sein. Der Meiserartikel ist an eine
20

Prof. Dr. Ernst Cahn (2.11. 1875 Bayreuth bis 24.10.1953 Frankfurt am Main), verh. mit Bertha, geb.
Gürke, stammt aus einer jüdischen Bayreuther Familie, Kindheit und Schulausbildung ebenda, Studium der Rechtswissenschaften, nach dem Tod des Vaters Taufe, 1901 Assessorenprüfung, 1902-1916
Leiter des sozialen Museums Frankfurt am Main, 1916-1933 Magistratsrat, später Obermagistratsrat,
1919 ord. Honorarprofessor an der jurististischen Fakultät, 1933 Entfernung aus dem Beamtendienst,
Ruhestandsversetzung trotz zahlreicher Protestschreiben Ev. Verbände, Entzug der Lehrbefugnis, ab
1939   zwangsweise   Zusatzname   „Israel“,   ab   1941   Tragen   des   so   genannten   „Judenstern“,   geschützt  
durch  eine  so  genannte  „privilegierte  Mischehe“  konnte  Cahn  unter bedrückendsten Umständen (rassistische Diskriminierung durch den NS-Staat, Ablehnung durch jüdische Mitbetroffene) überleben.
Cahn war Mitglied des Presbyteriums der ev.-reformierten Gemeinde und zahlreicher ev. Vereine, z.B.
evangelisch sozialer Kongress, Teilnehmer an der Stockholmer Weltkirchenkonferenz 1925. Zahlreiche juristische und sozialethische Publikationen und Vorträge. Vgl. u. Anm. 88f.
21
RÖHM / THIERFELDER, Juden (wie Anm. 1), S. 350-362. Die Textausgabe beruht auf einer Abschrift.
Der   Name   von   Prof.   Dr.   Ernst   Cahn   ist   dort   (S.   350)   mit   „Dr.   Chan“   wiedergegeben   und   damit   unkenntlich gemacht. Diese Textausgabe benutzt z.B. HERMLE, (wie Anm. 1), Bagatellisierung, S. 53-55.
22
Mein Brief an die Herausgeber in der FAZ vom 9.5.2009 (wie Anm. 18) hat diesen Sachverhalt öffentlich gemacht.
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sehr präzise zu beschreibende Konfliktsituation gebunden, die in den evangelischen
Kreisen Nürnbergs zu suchen ist. Eine Untersuchung von Meisers Quellennutzung
macht sehr schnell deutlich, dass Meiser nicht nur zahlreiche Quellen angegeben
hat, sondern diese zudem nicht nur in den gekennzeichneten Zitaten benutzt, sondern auch zu einem erheblichen Teil ungekennzeichnet paraphrasierend übernommen hat. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass Meiser viele der ihm heute vorgeworfenen vermeintlich judenfeindlichen Aussagen von dem deutschen-jüdischen
Autor Friedrich Blach (geb. 1884) entlehnt hat, über dessen von Meiser benutzter
Schrift das Archiv Bibliographia Judaica,  Frankfurt  am  Main,  notiert:  „glühendes  Bekenntnis   zum   Judentum!“.23 Schließlich ist die Intention des Artikels von 1926 im
Kontext der übrigen Publikationen Meisers aus dieser Zeit deutlicher zu fassen. Meiser befasst sich in dieser Zeit beständig mit der Frage nach der Selbstbehauptung
der lutherischen Kirche in krisenhaften Zeiten des Wandels.
Im Folgenden wird sich zeigen lassen, dass die besonderen historischen Umstände
der Entstehung des Artikels und die Quellennutzung durch Meiser zuverlässig Aufschluss über die Aussageintention und die Zielgruppe des Textes geben. Dass diese
beiden für eine historische Analyse grundlegenden Zusammenhänge weitgehend
unbeachtet geblieben sind, verstärkt die kulturwissenschaftlich begründete Skepsis
gegenüber Geschichtsdeutungen,   die   auf   einer   „master   narrative“   („eliminatorischer  
Antisemitismus“   als  Deutungskonstante)  oder  auf   einer  zentristischen   und   teleologischen Geschichtsschreibung beruhen.24

2.1.2 Forschungsstand
Der  Aufsatz  von  Hans  Meiser  über  „Die  evangelische  Gemeinde  und  die  Judenfrage“  
wurde 1976 in der Zulassungsarbeit zum Staatsexamen von Siegfried Münchebach
zum ersten Mal wissenschaftlich ausgewertet.25 Münchebach sieht, dass Meiser ei-

23

Friedrich Blach (19.1.1884 Stralsund), verh. mit Käthe, geb. Salomon, 2 Kinder (Jg. 1920 u. 1922),
Rechtsanwalt, Studium der Rechtswissenschaften, ab 1911 Rechtsanwalt in Bergen auf Rügen, 19141918 Kriegsteilnehmer, 1914 verwundet, Ernennung zum Leutnant der Reserve wegen Tapferkeit vor
dem Feind, 1918 Vorstandsmitglied der Charlottenburger Wasser & Industriewerke, später Aufsichtsratmitglied der Deutschen Gasgesellschaft AG, der Askaniawerke u.a., viele weitere bedeutende Mitgliedschaften in wissenschaftlichen, industriellen und wirtschaftlichen Vereinigungen, z.B. Internationalen Vereinigung für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie, Gesellschaft für Freunde 1792 (Berliner
Haskala), Hauptausschuss des Reichsverbandes der Deutschen Industrie, u.a., 1933 einige Tage in
Haft, scheidet unter Druck aus dem Vorstand der Charlotte Wasser aus, Emigration nach New York,
lebte in Manhattan, 1938 erster englischsprachiger Artikel in Survey Graphic, bis Mai 1940 Korrespondenz mit dem Emergency Committee In Aid of Displaced Foreign Scholars.
24
BORMANN, Kulturwissenschaft (wie Anm. 3), S. ??.
25
MÜNCHEBACH, Meiser (wie Anm. 1).
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nerseits  mit  dem  Begriff  „Rasse“  typische  Eigenschaften  verbindet und die Assimilation ablehnt, andererseits aber der Meinung ist, dass die christliche Taufe die mit der
„Rasse“  gegebene  Problematik  überwindet. Meiser erörtere im Horizont des Eisenacher Programms die Rücknahme der rechtlichen Gleichstellung der Juden,26 nehme
hier aber eine „noch   sehr   gemäßigte“   Haltung ein und lehne Gewaltmaßnahmen
ab.27 Münchebach resümiert:
„Kennzeichnend  für  Meisers  Artikel  ist  die  Spannung,  ja  sogar  die  Widersprüchlichkeit  zwischen  einzelnen  Passagen.“28
Die Ergebnisse von Münchebach wurden der wissenschaftlichen Öffentlichkeit vor
allem durch die Rezeption bei Martin Greschat 1989 vermittelt.29 Greschat analysiert
in seinem Beitrag über den protestantischen Antisemitismus Adolf Stöckers auch den
Text Meisers in enger Anlehnung an Münchebach.30 Die Ausführungen Meisers wie
die Stöckers seien ein Ausdruck der Hilflosigkeit gegenüber der säkularen und pluralen Gesellschaft, aus der heraus der Antisemitismus auf eine widersprüchliche Weise
aufgenommen werde. Meiser sei an dem Ziel einer Orientierungshilfe gescheitert:
„Meisers  Ausführungen  spiegeln  vielmehr  exakt  die  Schwierigkeiten  einer  
Kirche, die das Evangelium verkündigen wollte und trotzdem am Antijudaismus und Antisemitismus festhielt; die sich den Völkischen verbunden
wusste, aber deren Rassismus und vor allem die Verwerfung des Alten
Testaments  nicht  mitmachen  konnte.“31
Diese Widersprüche zeigten sich bei Meiser in der Aufnahme rassischer Begrifflichkeit und der dazu in Spannung stehenden Überzeugung, dass rassische Kategorien
im Moment des Übertritts zum Christentum weitgehend belanglos seien. Meiser verschärfe zudem diese Ambivalenzen, wenn er einerseits fordere, dass Christen Juden
in Liebe begegnen sollten, und andererseits antisemitische Stereotypen verwende:
„Aber  was  Meiser  im  gleichen Artikel an bösartigen antisemitischen Stereotypen  zusammenstellte,  widerspricht  eindeutig  diesem  Grundsatz.“32

26

„Eisenacher  Programm  der  Christlich-sozialen  Partei,  1895“,  in:  Wilhelm  MOMMSEN (Hg.), Deutsche
Parteiprogramme, 2., durchges. und erg. Aufl., München 1964 (Deutsches Handbuch der Politik Bd.
1), S. 80-83.  Das  Programm  forderte  (S.  83):  „VI  In  der  Judenfrage:  1.  Ausschluß  der  Juden  aus  allen  
orbigkeitlichen Ämtern. 2. Zulassung der Juden zu anderen Ämtern und Advokatur nach dem Bevölkerungsverhältnis. 3. Verhinderung des Überwucherns der Juden an christlichen höheren Knaben- und
Mädchenschulen und der jüdischen Lehrkräfte an den Universitäten. 4. Verbot der Judeneinwanderung.“
27
MÜNCHEBACH, Meiser (wie Anm. 1), S. 144-147.
28
MÜNCHEBACH, Meiser (wie Anm. 1), S. 147.
29
GRESCHAT, Antisemitismus (wie Anm. 1), S. 39-41.
30
GRESCHAT, Antisemitismus (wie Anm. 1), S. 50, Anm. 84: Verweis auf Münchebach.
31
GRESCHAT, Antisemitismus (wie Anm. 1), S. 40.
32
GRESCHAT, Antisemitismus (wie Anm. 1), S. 41.
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1990 veröffentlichen Eberhard Röhm und Jörg Thierfelder im ersten Band ihrer
kommentierten Quellensammlung den Text und widmen ihm ein eigenes Kapitel.33
Damit war der Text bekannt, analysiert und leicht zugänglich. Röhm/Thierfelder
kommen zu dem Ergebnis:
„Die   Mehrheit   der   Protestanten   in   Deutschland   dachte   1933   über   die   Juden, wie Hans Meiser es dargelegt hat. Eine ernsthafte Gegenwehr gegen die judenfeindliche Politik Hitlers war von dieser Seite zunächst gewiß
nicht  zu  erwarten.“34
Diese ältere Forschung interpretierte den Text Meisers als Quelle, in der paradigmatisch die Haltung der Ev. Kirche und des deutschen Protestantismus zum Ausdruck
komme. In den Forschungen zur protestantischen Mentalitätsgeschichte betont man
bis heute, dass der Protestantismus von einer ambivalenten Haltung gegenüber dem
Judentum geprägt gewesen sei, die ihre Ursachen in den Herausforderungen durch
die Pluralität und Modernität der Gesellschaft gehabt habe.35 Die verschiedenen protestantischen Judenbilder, die liberalen wie die konservativen, seien immer sowohl
positiv als auch negativ.36 Hier liege ein wesentlicher Unterschied zum Rassenantisemitismus, der alles, was er  als  „jüdisch“  identifiziert,  bedingungslos ablehnt.37
Die Arbeiten von Münchebach, Greschat und Röhm/Thierfelder stellen fest, dass
Meisers Artikel von zumindest zwei Widersprüchen geprägt sei: 1. Der von Meiser
verwendete  Begriff  „Rasse“  verweist  auf  eine biologistische Sichtweise. Er wird aber
offensichtlich von Meiser nicht konsequent auf dieser Linie verwendet, wenn Meiser
der christlichen Taufe die Überwindung der „rassischen“ Gegensätze

zutraut. 2.

Meiser beschwört den unheilvollen Einfluss der Juden und fordert dennoch Christen
zu ihrem Schutz und zum respektvollen, liebevollen Umgang mit den Juden auf.
Diese Ambivalenzen und inneren Widersprüche im Text Meisers wurden in dieser
Phase der Forschung nicht einseitig aufgelöst. Sie wurden als geradezu charakteristisch für den Protestantismus dieser Zeit und für seine innere Schwäche gedeutet.
Die Frage, wie sehr sich Hans Meiser als historische Persönlichkeit mit diesen
Sichtweisen identifizierte, wurde nicht näher erörtert. Es wurde schließlich auch auf
Interpretationen verzichtet, die den Text von 1926 allzu sehr in das Licht der späte-
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ren Ereignisse stellte. Das Buch von Röhm/Thierfelder beginnt mit einem mahnenden Vorwort des im Herbst 1944 aus Deutschland geflohenen evangelischen Theologen Wolfgang Schweitzer, der einen jüdischen Vater hatte. Schweitzer schreibt:
„Für   uns   Ältere   ist   es   ärgerlich   zu   beobachten,   wie   gelegentlich   in   unbedachtem Eifer spätere Geschehnisse und Maßnahmen in die Anfangszeit
des NS-Regimes vordatiert werden; etwa wenn in einem Fernsehfilm über
das   Jahr   1933   Juden   mit   dem   „Gelben   Stern“   gezeigt   werden,   der   doch  
erst 1941 eingeführt worden ist. Oder auch umgekehrt: wenn zur Illustration der Pogromnacht vom November 1938 Bilder vom Boykott jüdischer
Geschäfte am 1. April 1933 gezeigt werden, obwohl es damals noch lange
nicht zuging wie fünf Jahre später... Dazu gehört dann allerdings auch,
daß man Ältere davor warnen muß, spätere Erkenntnisse in die Zeit zurückzudatieren, als alles anfing: Es gab nur sehr, sehr wenige, die von Anfang an klar sahen; und daß am Ende die grausigen Massenmorde von
Auschwitz und Treblinka stehen würden, haben wohl nicht einmal sie für
möglich gehalten.“38
Diese Aufforderung zu einer differenzierten Interpretation und zum Verzicht auf eine
deterministische Sichtweise sollten umso mehr für einen Text aus dem Jahr 1926
gelten. In diesem Jahr hatte die NSDAP reichsweit einen Anteil von 3%, der Stürmer
nannte sich bei einer Auflage von 2.000 bis 3.000 im Untertitel noch „Nürnberger
Wochenblatt“ und Begriffe wie „Rasse“,  „Blut“,  „Entartung“  oder  „gesundes  Volkstum“
wurden von Juden und Nicht-Juden gleichermaßen selbstverständlich gebraucht
bzw. waren innerhalb und zwischen beiden Gruppen umstritten.39 Jedenfalls bemüht
sich die neueste Forschung trotz kaum zu vermeidender Missverständnisse in diesem höchst sensiblen Themenfeld um eine historisch angemessene Sichtweise, indem sie vor einer Rückprojektion heutiger Sensibilität in die zeit vor 1933 warnt:
„Die  heutige  Sensibilität  für  die  Folgen  biologistischer  Denk- bzw. Sprechweisen sollte daher nicht unhinterfragt in die Zeit vor 1933 zurückprojiziert
werden.“40
Die wissenschaftlich selbstverständliche Regel, einen Text aus seiner Zeit heraus zu
verstehen, wurde fallengelassen, als die Interpretation des Textes von 1926 zur
„Schlüsselfrage“  in  einem  politischen  Kontext  erklärt  wurde,  nämlich  in  der  Entscheidungsfindung über die Umbenennung der Meiserstraße in Nürnberg. 41 Ab diesem
Zeitpunkt lassen sich die Beiträge zu Meisers Artikel aus dem Jahr 1926 in zwei
38
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Gruppen teilen, deren Vertreter jeweils die von allen zugestandenen Ambivalenzen
zwischen judenfeindlichen und judenfreundlichen Aussagen in eine Richtung auflösen und so zu einer dominant antisemitischen oder einer moderat judenfreundlichen
Interpretation kommen.
Stegemann analysiert Meisers Überlegungen aus dem Jahr 1926 im Horizont eines
speziell deutschen eliminatorischen Antisemitismus (Goldhagen).42 Meiser folge einem Antisemitismus, der als kultureller Code (Volkov) funktioniere.43 Durch diese
beiden je für sich komplexen interpretatorischen Voraussetzungen meint Stegemann
Meisers Text und den Verfasser als Person in eine direkte Beziehung zur Shoah setzen zu können. Meiser fordere nichts weniger als die Endlösung der Judenfrage:
„In der Tat passt nur der Begriff Antisemitismus (wenn man denn dieses
an sich problematische Äquivalent für das Wort Judenfeindschaft verwenden will) auf die bisher bekannt gewordenen einschlägigen Äußerungen
Meisers.   Ja,   er   kann   ein   klassischer   Vertreter   des   „rassisch“   motivierten  
und   „eliminatorischen“ Antisemitismus genannt werden. Er sprach, reproduzierte und multiplizierte dessen menschenverachtende Sprache, er teilte und kommunizierte dessen Phantasmen über die Juden (wonach zum
Beispiel  „die  Juden“  das  deutsche Volk mit ihrem unheilvollen Einfluss beherrschen)   und   er   vertrat   dessen   wichtigstes   Ziel:   die   „Endlösung“   der  
„Judenfrage“  durch  „Ausschaltung“  der  Juden.“44
Töllner skizziert den Aufsatz Meisers in seinen Ambivalenzen. Im Ergebnis akzentuiert er seine Interpretation, indem  er  eine  „rassistische  Perspektive“  feststellt,  die  auf  
bösartigen Stereotypen beruhe. Er kommt zum Schluß und zitiert dabei Greschat:
„Trotz seiner Anerkennung des eschatologischen Vorbehalts, der die rassistische Perspektive relativierte, nahm er [Meiser, LB] nichts von seinen
‚bösartigen  antisemitischen  Stereotypen‘  zurück.“45
Hermle schließlich meint, die Äußerungen Meisers seien wesentlich  vom  „rassischen  
Antisemitismus   geprägt“.46 Diesem   „Rassenantisemitismus“   Meisers   stünden   aber  
auch die positiven Handlungsoptionen gegenüber, die Meiser für Christen herausstellt.
„Freilich fällt die Ambivalenz, ja Widersprüchlichkeit seiner Argumentation
ins Auge: Einerseits ruft Meiser zum Kampf gegen den zersetzenden Ein-

42

GOLDHAGEN, Vollstrecker (wie Anm. 2).
2
Shulamit Volkov, Antisemitismus als kultureller Code. Zehn Essays, München 2000, S. 13-36, hier
S. 36.
44
STEGEMANN, Schwierigkeiten (wie Anm. 1), S. 130.
45
TÖLLNER, Frage (wie Anm. 1), S. 34.
46
HERMLE, Bagatellisierung (wie Anm. 1), S. 53.
43

20

fluss des Judentums auf, andererseits mahnt er die Christen zur Nächstenliebe  auch  gegenüber  Juden.“47
Auf der anderen Seite stehen Interpretationen des Texts, die zwar judenfeindliche
Ressentiments bei Meiser sehen, aber doch insgesamt die Aufforderungen zum
Schutz der Juden und zur christlichen Barmherzigkeit als dominant für den Textsinn
herausstellen. Müller kommt zu dem Ergebnis, Meiser habe gefordert, Christen sollten für Juden eintreten. Er formuliert das nun aber, indem er das berühmte Diktum
Dietrich  Bonhoeffers  von  der  „Kirche  für  andere“  aufnimmt:
„1926  hat  er  [Meiser,  LB]  antijüdische  Ressentiments  vertreten.  Gleichzeitig hat er sich aber vom Rassismus distanziert und gefordert, Christen sollten  für  Juden  eintreten,  sollten  Kirche  für  andere  sein.“48
Der Kirchenmann Meiser hätte die Auffassung Bonhoeffers aus dem Jahr 1944 von
einer  „Kirche  für  andere“  wohl  kaum  geteilt.  Auch  Müller  belastet  das  Ergebnis  seiner  
detailreichen Studie, indem er anachronistische Assoziationen herstellt. 49
Kitzmann stellt ebenfalls die Ambivalenzen in Meisers Darstellung heraus.50 Seine
Überlegungen sind dadurch wertvoll, dass er einige Quellen für die Rezeption des
Artikels von 1926 nennen kann.51 Kitzmann gesteht die antisemitische Färbung zu
und schließt:
„Selbst  wenn  man  diesen  Text  überwiegend  als  antisemitisch  lesen will, so
kann man es doch nicht wagen, die hier dargestellten Meinungen und
Überzeugungen als Lebensprogramm Meisers zu kennzeichnen und
‚hochzurechnen‘.“
Alle Interpretationen setzen sich mit den inneren Widersprüchen im Text Meisers
auseinander. Die meisten Autoren gestehen zumindest zu, dass Meiser Handlungsoptionen formuliert, die nicht als judenfeindlich gelten können. Meisers Vorstellung von der Überwindung des Rassengegensatzes durch Judenmission wird allerdings von Stegemann ebenfalls als Ausdruck eines rassisch eliminatorischen Antisemitismus interpretiert, während die übrigen Beiträge zumindest einen Widerspruch
zwischen dem biologistischen Rassebegriff und einer theologischen Argumentati-
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onsweise, nach der ein Rassengegensatz durch Zugehörigkeit zum Christentum
überwunden werden könnte, erkennen.
Keiner der Beiträge hat angesichts dieser offensichtlichen Widersprüche eine nahe
liegende historisch-philologische Lösung in Betracht gezogen. Sprachliche Spannungen und offensichtliche logische Widersprüche in einem Text erklären sich am ehesten, wenn man die wichtigsten Schritte einer klassischen historisch-philologischen
Untersuchung methodisch durchführt. Dazu gehören eine Klärung der Entstehungsbedingungen, die Identifikation von Quellen und Zitaten und schließlich eine Einordnung des Textes in das sonstige Schrifttum eines Autors.

2.2 Abfassungsverhältnisse
Die Abfassungsverhältnisse des Aufsatzes für das Ev. Gemeindeblatt 1926 sind bisher unbeachtet geblieben. Sie sind aber die unabdingbare Voraussetzung für ein gesicherte Interpretation der Intentionen, die der Autor dieses Textes verfolgte.

2.2.1 Die Entstehungssituation 1924-1927
Meiser erhielt den Auftrag zur Abfassung des Artikels zur Judenfrage von der Schriftleitung des Ev. Gemeindeblattes Nürnberg. Die Auflage des Gemeindeblattes betrug
in diesen Jahren etwa 10.000.52 Die Schriftleitung lag in der Regel bei einem der
Nürnberger Vereinsgeistlichen der Inneren Mission. Im Jahr 1924 hatte Pfarrer Konrad Wirth und in den Jahren 1925-1930 Pfarrer Ludwig Nicol die Schriftleitung inne.53
In seinen Erinnerungen aus dem Jahr 1940 schildert Wirth die Konzeption der
Schriftleitung.54 Er selbst habe einen bekenntnisorientierten lutherischen Kurs gesteuert, soweit ihm das angesichts der Mitwirkung der liberalen Pfarrer, namentlich
Geyer, Kern und Rittelmeyer, möglich gewesen sei.55 Das Gemeindeblatt sollte weder  zu  volkstümlich  noch  zu  anspruchsvoll  sein,  sondern  vielmehr  „den  Bedürfnissen  
der   evangelischen   Gesamtgemeinde“   gerecht   werden.56 Mit der Erwartung an eine
„positive“,   d.h.   an   eine   lutherische   und   bekenntnisorientierte   Stellungnahme   wandte  
52
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sich dann wohl auch der auf Wirth folgende Schriftleiter Nicol an Meiser. Die Schriftleitung erklärte die Absichten, die sie mit dem Beitrag Meisers verfolgte, aber noch
konkreter:
„Der   nachstehende   Aufsatz   geht   zurück   auf      den   Bericht   über   die   süddeutsche Provinzialtagung des evang.-soz. Kongresses in Nürnberg in Nr.
40 des vorigen Jahrgangs unseres ev. G.-Bl. Ein der völkischen Bewegung nahestehender Teilnehmer an dem Hauptvortrage Dr. Cahns über:
‚Die  Grundlagen  einer  neuen  Berufsethik‘  und  eifriges  Gemeindeglied  fand  
den Bericht unvollständig und deshalb irreführend. In der dadurch angeregten Aussprache trat die Notwendigkeit stark zu Tage zu der gerade in
Nürnberg weite Kreise der ev. Gesamtgemeinde auf das Lebhafteste bewegende sogen. Judenfrage vom Standpunkt der evang. Gemeinde aus
im Sinn einer Klärung und Richtunggebung grundsätzlich Stellung zu
nehmen. In diesem Sinne mögen die folgenden Ausführungen verstanden
werden.  Die  Schriftleitung.“57
Dieses Vorwort weist daraufhin, dass der Artikel eine Klärung in einem schon länger
schwelenden   Konflikt   mit   starker   lokaler   Komponente   („gerade   in   Nürnberg“)   erreichen sollte. Doch um was für einen Konflikt handelt es sich?
Um diese Frage zu beantworten, muss man einige Jahre zurückgehen. Der Artikel
Meisers ist nicht der erste Versuch des Gemeindeblattes, zur Judenfrage Stellung zu
nehmen. Bereits im August 1924, zum 10. Sonntag nach Trinitatis, wurde unter der
Schriftleitung Wirths ein Artikel zur Judenfrage abgedruckt.58 Diesen Sonntag feierten
die   lutherischen   Kirchen   seit   der   zweiten   Hälfte   des   16.   Jahrhunderts   als   „Judensonntag“  und  widmeten  ihn dem Gedenken an die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70
n. Chr.59 Die Betrachtungen zum 10. Sonntag nach Trinitatis in den Jahrgängen
1921-1923 gehen allerdings  weder  auf  den  „Judensonntag“  noch   auf das Judentum
ein.60 Vermutlich   wollte   Wirth,   dass   die   Tradition   des   „Judensonntags“   auch   im   Gemeindeblatt wieder stärker zum Zuge kommt. So war ein Anlass gegeben, um die
politische Frage nach der Stellung der Juden in der deutschen Gesellschaft zu thematisieren. Der abgedruckte Text von Ludwig Schneller aus dem Jahr 1920 trägt die
Überschrift  „Die Lösung der Judenfrage“.  In  diesem  Artikel  wird die Judenfrage ganz
in der Tradition der Besinnungen zum Gedenktag der Zerstörung Jerusalems überwiegend  geschichtstheologisch  behandelt.  Die  Ablehnung  Jesu  habe  das  „Band  der  
57
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Treue“  zerschnitten  und  statt  Segen  nun  Fluch  über  die  Juden  gebracht. 61 Schneller
geht  auch  auf  den  Zionismus  ein.  Dieser  verfolge  „rein  völkische  Ziele“,  verherrliche  
das   jüdische   Volk   als   das   „edelste,   beste,   genialste   aller   Völker“   und   könne   keine  
Lösung bringen, da er die Diaspora nicht beenden werde.62 Die tatsächliche Lösung
der Judenfrage bestehe hingegen in der Bekehrung Israels, die im Neuen Testament
verheißen sei. Die Schriftleitung des Gemeindeblattes ließ diesem Text „Leitsätze  
über  das  Verhältnis  des  deutschen  Wirtsvolks  zu  dem  jüdischen  Gastvolk“  und Überlegungen  zum  „X. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest“  folgen.  Die  Leitsätze  gehen  
auf eine Abhandlung aus dem Jahr 1882 zurück und fordern in recht allgemeiner
Form, dass den Juden nur Gastrecht, nicht aber das Bürgerrecht zu gewähren sei,
da sie auf die Entchristlichung   der   Völker   hinarbeiteten.   „Allen   rechtschaffenen   Juden“   gebühre   allerdings   „achtungsvolle   Liebe“.63 Die   Wortwahl   („Wirtsvolk“,   „Gastvolk“)  und  der  Inhalt  dieses  Textes  fallen  noch  hinter  die  Forderungen  des  Stöckerschen Eisenacher Programms von 1895 zurück, in dem die teilweise Rücknahme der
staatsbürgerlichen Gleichstellung der Juden gefordert wurde.64 Die Überlegungen
zum 10. Sonntag nach Trinitatis erläutern, dass der evangelische Christ seine Stellung  zum  jüdischen  Volk,  die  in  diesen  Zeiten  „heiß  umstritten“  sei,  klären  müsse.65
Das Gemeindeblatt fordert die Leser dazu auf, Meinungen einzusenden. Der Schriftleiter  werde   die   Einsendungen   in   einer  „Mappe“  sammeln  und   so   „die   Meinung   seines  Leserkreises“  kennen  lernen.66
Die Tatsache, dass die Schriftleitung 1924 nur zwei Wiederabdrucke mit teilweise
provokativ judenfeindlichen Anschauungen zustande brachte und eine Art Leserbefragung initiierte, macht deutlich, dass das Ev. Gemeindeblatt noch keine eigenständige Position entwickelt hatte und sich an einem noch nicht näher bekannten Konsens in der Judenfrage orientieren wollte. Das Gemeindeblatt überschritt offensichtlich bewusst die Grenzen des üblichen kirchlich-theologischen Diskurses zum Judensonntag, indem es die politischen Fragen des Zionismus und der staatsbürgerlichen Stellung der Juden anschnitt, es hielt sich aber in der so genannten Rassenfra61
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ge zurück. Man wollte erst einmal hören, welche Stellung die Leserschaft des Gemeindeblattes zur Judenfrage einnehmen würde. Es spricht einiges dafür, dass die
Ursache für diese Neuorientierung der Schriftleitung ein lokalpolitisches Ereignis ist.
Am 21. April 1923 war in Nürnberg die erste Nummer des antisemitischen Hetzblattes   „Der  Stürmer“   unter  dem   Herausgeber  Julius   Streicher (1885-1946) erschienen,
das sich bald  im  Untertitel  „Nürnberger  Wochenblatt  zum  Kampfe  um  die  Wahrheit“  
nannte.67 Die ersten Jahrgänge des Stürmers konzentrierten sich auf die Nürnberger
Lokal- bzw. fränkische Regionalpolitik.68 Die Auflage lag in den ersten Jahren vermutlich bei 2000-3000 Stück.69 Von Beginn an attackierte der Stürmer den demokratisch-bürgerlichen Bürgermeister Dr. Hermann Luppe (1874-1945),70 entfaltete dann
mit zunehmender Intensität eine judenfeindliche Hetze und griff dabei immer auch
die Berichterstattung konkurrierender Blätter an.71 Der Stürmer ist für seine antisemitische Hetze bekannt. Inzwischen sind auch die Gegenwehr durch den Nürnberger
Verein zur Abwehr des Antisemitismus und die Beteiligung von Ev. Theologen an
diesem Verein eingehend untersucht.72 Die Angriffe des Stürmers gegen die Ev. Kirche selbst sind bisher hingegen kaum beachtet worden.
Im August 1924, Nr. 21 wurde das Themenfeld Christentum mit einem noch recht
allgemeinen  Artikel  zu  „Was  Christus  sagt“  erschlossen.  Im  September  1924, Nr. 23,
nach dem Erscheinen  des  Artikels  des  Ev.  Gemeindeblattes  zur  „Lösung  der  Judenfrage“,   druckte   der   Stürmer   den   ersten   kirchenbezogenen   Artikel.   Er   trug   den   Titel  
„Wir  fordern,  daß  man  uns  unsere  Kirche  nicht  länger  verekelt“ und berief sich dabei
auf einen Leserbrief.73 Der vermeintliche Leserbriefschreiber forderte dazu auf, in
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Predigten  die  „verräterischen  Schurken“  des  Alten  Testaments  nicht  mehr  zu  erwähnen.  Er  nennt  namentlich  Jakob,  Joseph,  Moses  und  David,  die  allesamt  „Schurken“  
und  „Vorbild  der  Bolschewisten“  seien. Der Stürmer stimmte dem Schreiben zu, kritisierte   die   „evangelische   Geistlichkeit“   und   forderte   dazu   auf,   die   „Anhimmelung  
nachgewiesenen   jüdischen   Verbrechertums   durch   die   Kirche“   zu   beenden.   Diese  
kurze Skizze zeigt das Niveau der Kritik, die im Stürmer vorgebracht wurde. Im Folgenden wird versucht, den Gehalt der Artikel des Stürmers angemessen wiederzugeben, ohne die fast durchweg übelste Hetze im Wortlaut zu wiederholen.
Im  September  1924,  Nr.  24  behauptete  der  Stürmer  unter  der  Überschrift  „Der  Taufschein   des   Lord   Northcliffe“,   ein   Jude   lasse   sich   nur   deswegen   taufen,   um   „ungefährdet  ein  jüdischer  Schuft  sein  zu  können“.  Die  Titelschlagzeile  aus  dem  Dezember  
1924   lautete:   „Unerhörte   Herausforderung   der  Christenheit   durch   die   Juden“.74 Dort
wurde die Schaufensterdekoration in einem Nürnberger Geschäft, das jüdische Inhaber hatte, kritisiert, weil sie die Christen verhöhnt hätte.
Diese Hetze sollte wohl vor allem die evangelische Bevölkerung Nürnbergs ansprechen. Zahlreiche Artikel richteten konkrete Vorwürfe an die Ev. Kirche.75 Angriffspunkte waren dabei Christen jüdischer Herkunft und Sozialdemokraten in der Kirche,
von  denen  sehr  oft  auch  eine  jüdische  Herkunft  behauptet  wurde.  Der  Artikel  „Ernst  
Frommann.

Das

Geschäft

mit der

jüdisch-bolschewistischen,

demokratisch-

kapitalistischen, christlich-frommen Tendenz“   im   Juni   1925,   Nr.   26   griff   z.B.   einen  
Mann an, der nach Darstellung des Stürmers sowohl Mitglied des Kirchenvorstandes
der  Ev.  Petersgemeinde  als  auch  „jüdisch-demokratischer  Stadtrat“  war.
Die grundsätzlichen Positionen der Stürmer-Redaktion wurden im Juli 1925, Nr. 31
unter  der  Überschrift   „500   Juden   als  Diktatoren   der  Protestantischen   Kirche“  entfaltet. Der Artikel behauptete, dass auch Christen jüdischer Herkunft die vom Stürmer
dem Judentum unterstellten   verschwörerischen   Ziele   verfolgten:   „Judenblütige   aber  
halten  immer  getreu  zu  ihrem  Volk,  auch  wenn  sie  vom  Taufwasser  berührt  wurden.“  
Er  gab   vor  zu   wissen,   dass   „500   getaufte   Juden“  in  der  protestantischen   Kirche   als  
Pfarrer, Superintendenten  und  Hochschulprofessoren  „im  Sinne  des  Weltjudentums“  
tätig wären. Das Resümee dieses Grundsatzartikels lautete: Die protestantische Kirche  habe  das  Judentum  in  Schutz  genommen  und  vertrete  die  Ziele  des  „Weltjudenlen Artikeln vorkommen. Deswegen sind Zweifel an der Authentizität der gedruckten Leserbriefe angebracht.
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tums“.   Das   Schlagwort   von   den   „500“   wurde mehrfach wieder aufgegriffen, etwa in
der  vermeintlichen  „wahren  Begebenheit“,  die  im  September  1925,  Nr.  39  unter  der  
Überschrift   „Einer   von   den   500   getäuften   [sic!]   Hebräern,   die   evangelische   Pfarrer  
sind“  berichtet  wird.76
Bereits diese ersten Beispiele zeigen, dass die Kritik des Stürmers an der Ev. Kirche
von Anfang an eng mit übler Hetze gegen alles vermeintlich Jüdische, gegen Juden
selbst und gegen Evangelische jüdischer Herkunft verbunden gewesen war. Der
Stürmer unterschied in seiner judenfeindlichen Hetze nicht zwischen Juden und
evangelischen Christen jüdischer Herkunft, sondern unterstellte gerade letzteren besonders üble Absichten. Der Stürmer trat hier wie in anderen Zusammenhängen als
Schützer und Fürsprecher eines wahren Christentums und damit einer wahren evangelischen Kirche auf. Diese wahre Kirche sollte eine antisemitische, rassebewusste
und deutsche Kirche sein:
„Sache  unserer  wirklich  deutschfühlenden  prot.  Geistlichkeit  und  Bevölkerung muß es sein mit aller Kraft gegen die jüdische Invasion  in  das  ‚wahre‘
Christentum anzukämpfen und entschieden Front zu machen gegen die
‚neuen‘ Pioniere des Judentums, die innerhalb der evangelischen Kirche
ein   ‚Parallelunternehmen‘ zu dem deutschfeindlichen   ‚Ultramontanismus‘
aufzumachen bestimmt sind.“77
Bereits die genannten Attacken des Stürmers richteten sich sehr deutlich, konkret
und personenbezogen gegen eine Ev. Kirche, die am universalen Anspruch der Taufe und der Evangeliumsverkündigung festhielt. Zu einer direkten Konfrontation zwischen dem Stürmer und den führenden Repräsentanten des evangelischen Nürnberg kam es im Zusammenhang mit der süddeutschen Provinzialtagung des evangelisch-sozialen Kongresses am 5. Oktober 1925 in Nürnberg. Im Rahmen dieses Kongresses wurde als Vortragender Prof. Dr. Ernst Cahn angekündigt.78 Auf diesen
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Ernst Cahn und dessen Vortrag verwies dann im Jahr 1926 auch die Schriftleitung
des Ev. Gemeindeblatts für Nürnberg in der Vorbemerkung zum Meiserartikel. Dieser
Vortrag und der nun zu schildernde Vorgang gehören zur direkten und unmittelbaren
Vorgeschichte des Meiseraufsatzes.
Im Mittelpunkt des Geschehens steht Prof. Dr. Ernst Cahn. Das bewegende Schicksal Cahns soll zunächst etwas ausführlicher geschildert werden, weil erst so die Dimension des Konflikts erfasst werden kann. Cahn wurde am 2.11.1875 in Bayreuth
geboren und verstarb am 24.10.1953 in Frankfurt am Main. Er stammt aus einer jüdischen Bayreuther Kaufmannsfamilie. Seine Kindheit und Schulzeit verbrachte er
ebenda. Cahn studierte Rechtswissenschaften und trat nach dem Tod des Vaters
aus Überzeugung zum evangelischen Glauben über.79 1901 erfolgte die Assessorenprüfung, 1902 die Berufung zum Leiter des sozialen Museums Frankfurt am Main
(1902-1916) und 1916 die Ernennung zum Magistratssyndikus der Stadt Frankfurt
am Main zunächst als Magistratsrat, später Obermagistratsrat (1916-1933). Ab 1919
war Cahn ordentlicher Honorarprofessor an der juristischen Fakultät in Frankfurt am
Main. Cahn war Mitglied des Presbyteriums der evangelisch-reformierten Gemeinde
und zahlreicher evangelischer Vereine, z.B. des evangelisch-sozialen Kongresses.
Er nahm an der Stockholmer Weltkirchenkonferenz 1925 teil und publizierte vor 1933
zahlreiche juristische und sozialethische Schriften. 1933 wurde er aufgrund des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums aus dem Beamtendienst entfernt und in den Ruhestand versetzt. Drei Protestschreiben Ev. Verbände führten im
Magistrat   der   Stadt   Frankfurt   am   Main   zunächst   zu   einem   „günstigen   Urteil“   über  
Cahn,  der  „obwohl  der  jüdischen  Rasse angehörend, stets ein guter Christ gewesen
ist, und dass nicht nur er, sondern auch seine Frau, jederzeit wahre soziale Gesinnung   durch   die   Tat   bewiesen   haben.“80

Der

kommissarische

NSDAP-

Oberbürgermeister Friedrich Krebs (1894-1961) strich eigenhändig diese Ausführungen in der Magistratsvorlage durch, lehnte jegliche Abmilderung der Rechtsfolgen
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des Berufsbeamtengesetzes für Cahn ab und polemisierte gegen die Fürsprache der
evangelischen Verbände, indem er behauptete:
„dass  das  Eintreten  evangelischer  Kirchenkreise für einen getauften Juden
lediglich auf diese Kreise selbst Rückschlüsse zulässt, die beweisen, wie
dringend notwendig der Einzug eines neuen völkischen Geistes in die
evangelische  Kirche  ist.“81
Diese Episode zeigt anschaulich, welche Erfolgsaussichten kirchliche Proteste gegen
die NS-Rassenpolitik hatten. 1933 wurde auch Cahns Lehrbefugnis entzogen. Ab
1939 führte der evangelische Christ Cahn zwangsweise den Zusatznamen „Israel“
und ab 1941 trug er den so genannten Judenstern. Geschützt durch die Treue seiner
Frau konnte Cahn aufgrund der so genannten nicht-privilegierten Mischehe unter
bedrückenden Umständen (Entrechtung und Diskriminierung durch den NS-Staat,
Ablehnung durch jüdische Mitbetroffene) überleben. Cahn wurde am 19.4.1945 wieder in den Beamtendienst der Stadt Frankfurt am Main eingestellt. Eine unbeabsichtigte Folge dieser schnellen Wiedergutmachung war, dass Cahn am Entnazifizierungsverfahren durch die alliierte Militärbehörde teilnehmen musste und dabei einer
demütigenden Behandlung durch US-Offiziere ausgesetzt war.82
Kehren wir zurück in das Jahr 1925. Dieses Jahr fällt in die Phase des intensiven
Engagements Cahns für die Ev. Kirche und für den evangelisch-sozialen Kongress,
die etwa von 1923 bis 1931 währte. In Nürnberg rief der auf eine jüdische Herkunft
verweisende Name Cahns offensichtlich die Stürmerredaktion und die Nationalsozialisten Nürnbergs auf den Plan. Im September 1925 kündigte die Nr. 40 des Stürmers
unter  der  Überschrift   „Evangelische   Volksversammlung.   Der  getaufte Jude als Redner“   den   Vortrag   Cahns   am   5.   Oktober   in   Nürnberg   an.   Der   Stürmer   attackierte   in  
diesem  Beitrag  den  „Judenchrist“  Cahn,  der  ebenfalls  einer  der  „500  getauften  Hebräer“  wäre,  die  die  Kirche  unterwandert  hätten.  Das  Auftreten  „eines  Rassejuden  als
evangelischer   Kongreßredner“   und   „Wortführer   der   ev.-christl.   Belange“   wäre   unerträglich  und  von  „ungeheurer  Bedeutung  für  die  deutsche  christgläubige  Bevölkerung  
Nürnbergs“.  Ein  Jude  träte  damit  „an  die  Spitze  seiner  Blutsgegner  und  ihrer  Einrichtungen“. Gerahmt von weiteren unsäglichen antisemitischen Verleumdungen infor-
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mierte der Stürmer über Zeit, Ort und Titel der Veranstaltung vom 5. Oktober und
forderte  schließlich  auf,  gegen  den  Vortrag  Cahns  „entschieden  Front  zu  machen“.
Von dem Vortrag Cahns und dem von den Nürnberger Nationalsozialisten vorbereiteten   Eklat   wurde   in   der   nächsten   Nummer   berichtet.   Unter   dem   Titel   „Nochmals   der  
Evangelist Dr. Cahn-Frankfurt“  wurde  in  Nr.  41  vom  September  1925  erneut  in  derbster Weise Cahns jüdische Herkunft thematisiert und in einem süffisanten Ton die
Anwesenheit bekannter jüdischer Nürnberger an der Veranstaltung erwähnt. Schließlich berichtete der Stürmer von dem Eklat, der letztlich den Meiserartikel von 1926
auslösen sollte:
„Nach   dem   Vortrag   gab   es   einen   kleinen Tumult. Er wurde dadurch heraufbeschworen, daß ein Diskussionsredner es sich verbat, daß ein Jude
dem deutschen Volke etwas von christlicher Berufsethik erzähle und dabei
die Ausbeuter des Volkes, die jüdischen Börsenmänner, unerwähnt lasse.“83
Der Versammlungsleiter des Kongresses hätte diesen Einwand mit der Aussage abzuwehren gesucht, es ginge um Berufsethik, nicht um Rasse. Dagegen wiederum
habe   der   „Pg.   Ertl“   das  Wort   ergriffen.   Dessen   üble   Hetzrede   wird   im   Stürmer  ausführlich zitiert.
Es wird aus dem Zusammenhang heraus deutlich, dass der Stürmer selbst für diesen
Tumult gesorgt hatte, um für seine judenfeindliche Hetze ein Publikum zu finden. Im
Dezember 1925, Nr. 50 schob der Stürmer noch einmal nach. Er druckte unter der
Überschrift   „Was   das   Evangelische   Gemeindeblatt   sich   schreiben   lassen   muss“   einen  ausführlichen  Leserbrief  an  das  Ev.  Gemeindeblatt,  der  mit  „Friedrich  Titus“  abgezeichnet war. Der Leserbrief zur Judenfrage war angeblich ursprünglich an das Ev.
Gemeindeblatt gerichtet gewesen und trug das Datum 1.9.1924. Für den Wahrheitsgehalt dieser Behauptung des Stürmers spricht, dass die Schriftleitung des Gemeindeblatts tatsächlich im August 1924 um Zusendungen gebeten hatte. 84 Der Stürmer
druckte den Leserbrief nun im Dezember 1925 über ein Jahr nach dem Erscheinen
des Artikels, auf den er Bezug genommen hatte, nämlich auf Schnellers Aufsatz zur
Judenfrage vom August 1924, ab. Möglicherweise war es gerade dieser vom Ev.
Gemeindeblatt abgelehnte und dem Stürmer zugänglich gemachte Leserbrief gewesen, der ab September 1924 zur Befassung des Stürmers mit dem Thema Ev. Kirche
und Judenfrage führte. Der Autor des Leserbriefs führt aus, die Judenfrage sei eine
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politische   und   religiöse,   habe   aber   auch   eine   „wirtschaftliche   und   kulturelle   Seite“.  
Der Schreiber beklagt das Unglück, das den Deutschen von den Juden geschehe,
und fordert zum Kampf gegen das Judentum auf. Die aktive Judenmission durch die
Kirche lehnt er ab und auch die Aufnahme von Juden, die die Taufe wünschten, solle
nur unter extrem erschwerten Bedingungen möglich sein. Es sei bekannte Taktik der
Juden,   Gemeinschaften   von   innen   heraus   zu   „zersetzen“.   Diese   „jüdische   Zersetzungsarbeit  innerhalb  der  Kirchen“  sei  schon  weit  fortgeschritten.
Wie sah die geschilderte Konfliktlage nun aus der Sicht des Ev. Gemeindeblattes
aus? Im Oktober 1925 erschien im Gemeindeblatt ein Bericht über die bereits genannte süddeutsche Provinzialtagung des evangelisch-sozialen Kongresses am 5.
Oktober 1925 in Nürnberg, an der auch Cahn gesprochen hatte.85 Diese Tagung war
geprägt von Vertretern des liberalen Nürnberger Protestantismus und getragen von
den Anregungen, die von der Stockholmer Weltkirchenkonferenz 1925 ausgingen. In
Stockholm   hatte   es   zwar   auch   Berichte   und   Aussprachen   zum   Thema   „Die Kirche
und die Rassenfrage“   gegeben, das Judentum spielte dabei aber gar keine Rolle.86
Auf dieser internationalen Ebene galt die so genannte Rassenfrage als ein Problem,
das sich vorrangig angesichts unterschiedlicher Hautfarben stellte. Stockholm war
sicher keine Vorbereitung für Kontroversen um den antisemitischen Rassismus. So
war das liberale evangelische Spektrum in Nürnberg auf eine solche Diskussion in
keiner Weise vorbereitet. Die Hauptpredigt der Tagung hielt die Leitfigur der liberalen
evangelischen Christen Nürnbergs, Dr. Christian Geyer (1862-1929).87 Themen der
Provinzialtagung waren Wohnungsnot, Alkoholismus und weitere soziale Fragen. In
diesem Rahmen trug auch Cahn vor. Geyer kannte Cahn aus der gemeinsamen
Bayreuther Zeit, wie die Widmung von Cahns Dissertation an Geyer zeigt.88 Cahn
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hielt in den Jahren vor 1931 zahlreiche Vorträge, in denen er die besondere Verantwortung des evangelischen Christentums für die Gesellschaft herausstellte.89 Im Bericht   des   Ev.   Gemeindeblatts   wird   der   Vortrag   Cahns   über   „Die   Grundlagen einer
neuen   Berufsethik“   kurz   freundlich   referiert.   Das   Referat   und   die   Publikationen  
Cahns aus den zwanziger Jahren verweisen darauf, dass Cahn in Anschluss an
Georg Wünsch den Zusammenbruch des Luthertums als Sozialordnung behauptete,
aber auch die Defizite der calvinistischen und der römisch-katholischen Soziallehre
benannte.90 Die Spannung zwischen dem Kapitalismus als der besten Wirtschaftsordnung und der christlichen Ethik, die Barmherzigkeit und Nächstenliebe fordere,
sei ein tragisches Verhängnis, das nur durch eine christliche Berufsethik im Individuum aufzuheben sei.91 Im Bericht des Nürnberger Gemeindeblatts wird nun aber auch
vermerkt:
„Der   Versuch,   die   Aussprache   über   den   geistvollen   Vortrag   in   politische  
Hetzerei hereinzuziehen, wurde von den Vorstandsmitgliedern in vornehmster Weise verhindert. Sehr wertvoll waren die Ausführungen eines
Arbeiters, der von den schweren Steinen sprach, die einer Verständigung
im Wege liegen. Nach verschiedenen kürzeren Bemerkungen sprach Dr.
Cahn das Schlußwort.“92
Dem  Bericht  des  Stürmers  war  zu  entnehmen,  dass  die  „politische  Hetzerei“  in  übelster rassistischer und antisemitischer Polemik bestand. Die Notiz im Gemeindeblatt
am  11.10.1925  betont  recht  auffällig,  dass  Cahn  „nach  verschiedenen  kürzeren  Bemerkungen“  das  letzte  Wort  hatte.  Das  steht  im  Gegensatz  zu  der  Darstellung  in  der  
ersten  Oktobernummer  des  Stürmers,  nach  der    „Pg.  Ertl“  Gelegenheit  zu  einer  ausführlichen Hetzrede hatte. Jedenfalls wurde der evangelisch-reformierte Christ, Magistratsrat Prof. Dr. Ernst Cahn aus Frankfurt am Main, wegen seiner jüdischen Her-
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kunft  öffentlich  diskriminiert.  Das  Ev.  Gemeindeblatt  spricht  recht  allgemein  von  „politischer  Hetzerei“  und  lobt  die  „vornehmste“  Reaktion  der  Versammlungsleitung.
Diese Zurückhaltung bei der Darstellung der Veranstaltung traf auf Kritik. Die bereits
zitierte Vorbemerkung der Schriftleitung zum Meiserartikel erwähnt   ein   „eifriges Gemeindeglied“,   das   die   Aussprache   suchte.93 Offensichtlich war das Gemeindeglied
der Meinung, man müsse zur so genannten Judenfrage unter Berücksichtigung der
völkischen Positionen Stellung beziehen. Die Schriftleitung entschied sich dafür, einen Grundsatzartikel zu diesem Problem zu vergeben, der den evangelischen Christen Orientierung geben sollte. Der Auslöser für diese Themenstellung war also die
Hetze des Stürmers gegen den evangelisch-sozialen Kongress und dessen Redner
Prof. Dr. Ernst Cahn, letztlich die andauernde Hetze gegen Christen mit jüdischer
Herkunft und gegen vermeintlich jüdische Einflüsse auf die Kirche, die vom Stürmer
und von der Nürnberger NSDAP ausging. Der Anstoß zu diesem Artikel wurde nun
nicht von Gegnern solcher Überlegungen gegeben, sondern von einem völkisch gesinnten Evangelischen. Die Schriftleitung, die nun bei Nicol lag, griff für diese Aufgabe auf einen Mann zurück, der schon mehrfach in herausgehobener Weise für die
Nürnberger Evangelischen gesprochen hatte, auf den Seminardirektor Hans Meiser.
Meiser hatte bereits einer Attacke von Seiten der katholischen Publizistik Paroli geboten. Diese hatte den Protestantismus für den Sittenverfall in Deutschland verantwortlich gemacht.94 Ebenso hatte Meiser die Festrede zum Nürnberger Reformationsjubiläum im Festsaal des Nürnberger Rathauses übernommen und die Gelegenheit genutzt, grundsätzliche Überlegungen zur Stellung der Kirche zum Staat und
zu den politische Parteien vorzubringen.95 Er hatte schließlich mit seinem Vortrag
„Warum   liebe   ich   meine   Kirche?“   Bibel   und   Bekenntnis   als   Grundlage   lutherischer  
Frömmigkeit eindrucksvoll hervorgehoben.96 Meiser traute man eine angemessene
Stellungnahme in dieser herausfordernden Konfliktlage zu.
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2.2.2 Die Reaktion des Stürmers auf den Meiserartikel
Zwischen den Vorgängen um Cahn und dem Erscheinen des Meiserartikels in drei
Teilen vom 22.8. bis 5.9.1926 lagen zehn Monate. In dieser Zeit erschienen weitere
Artikel des Stürmers, die die Evangelischen jüdischer Herkunft und die Verbindungen
der Ev. Kirche mit dem Judentum attackierten. Im Oktober 1925 findet sich in Nr. 44
ein   Beitrag   „Wölfe   im   Schafspelz“,   der   sich   erneut gegen Geistliche jüdischer Herkunft  wendet.  Im  Januar  1926,  Nr.  4  wurde  von  einer  „Christenverhöhnung  durch  die  
Ansbacher  Viehjuden“  berichtet  und  gefordert,  „den  Kirchenhebräern“  das  Handwerk  
zu legen. Im Februar 1926, Nr. 8 wurde eine diakonische Aktion für ein jüdisches
Schwesternpaar   lächerlich   gemacht:   „Ein   evangelisches   Pfarramt   bettelt   um   milde  
Gaben   für   Juden“.   Nr.   9,   Februar   1926   nannte,   wieder   unter   dem   Titel      „Wölfe   im  
Schafspelz“,   einen   Vortrag   eines   evangelischen   Pfarrers   in   Fürth   vor   dem Zentralverband   deutscher   Staatsbürger   jüdischen   Glaubens   „für   die   Ev.   Kirche einen Tag
der  Schande“.  Ein   Beitrag   vom   März   1926,  Nr.   11  mit   dem  Titel  „Getaufte   Juden   in  
der   christlichen   Kirche?“   forderte   erneut   mit   Verweis   auf   die   „500“   das   Verbot   der  
Taufe von Juden und der Trauung von Mischehen. Im gleichen Heft findet sich ein
Artikel:   „Rettet   das   Christentum   aus   jüdischer   Knechtschaft!“   Nochmals   im   März  
1926  titelte  Nr.  12:  „Einheitsfront  von  Kaplan,  Pastor  und  Rabbi“  und  diffamierte  unter  
Namensnennung die evangelischen Mitglieder im Verein zur Abwehr des Antisemitismus.97 Im  gleichen  Heft  wurde  unter  der  Überschrift  „Religion  und  Geschäft“  über  
das Ev. Vereinshaus Fürth berichtet, das Räume an die jüdische Gemeinde vermietet und dafür das Kruzifix abgehängt habe. Schließlich wurde nochmals programmatisch   über   „Judentum   und   Christentum“   geschrieben   und   an   die   „katholischen   und  
evangelischen  Geistlichen“  appelliert,  „ihren  heimlich  wühlenden  Feind“  zu  erkennen.  
Im Juni 1926, Nr. 24 wurde ein Artikel des Ev. Gemeindblatts Fürth unter namentlicher Nennung zweier Pfarrer angegriffen, der auf die Diskriminierung der Juden hingewiesen  und  die  Wohltätigkeit  der  Juden  hervorgehoben  hatte:  „Pfarrer  Gruber,  der  
Judenfreund   von   Großhabersdorf“.98 Der Stürmer forderte „Rettet   das   Christentum  
vor  dem   Christusmördervolk  Alljuda!“  und   drohte,   er  würde   noch   „auf  das   Evangelische   Gemeindeblatt   Fürth   und   seine   Judenfreundlichkeit   zurückkommen“.  Die   erste  
und bis dahin einzige positive Stellungnahme des Stürmers zur Ev. Kirche findet sich
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im August 1926, Nr. 33 zu Pfarrer Weigel,99 der eine Bannerweihe der SA-Fahnen
vorgenommen  hatte:  „Der  Pfarrer  von  St.  Leonhard.  Mutige  Bekennerworte“. 100
In diesen Artikeln wird deutlich, dass der Stürmer und die mit ihm verbundene völkische Bewegung bzw. die im Februar 1925 nach ihrem Verbot im November 1923
neu gegründete Nürnberger NSDAP eines ihrer wichtigsten Agitationsfelder in der
Ev. Kirche sahen. Das Ziel dieser Agitation war aus der Perspektive des Stürmers
nicht die Beseitigung der Ev. Kirche als Institution oder die Ächtung des evangelischen Glaubens, wie ihn der Stürmer verstand. Das Ziel waren vielmehr vermeintliche jüdische und sozialistische Einflüsse auf die Kirche, die man hetzerisch personalisierte. Christen jüdischer Herkunft, sozialdemokratische und liberale Pfarrer und
schließlich Kirchenvertreter, die in irgendeiner Weise für Juden und das Judentum
eintraten, wurden diffamiert und sollten dadurch in der Ev. Kirche isoliert werden. Aus
der Perspektive des christlichen Bekenntnisses zum universalen Heilsanspruch des
Evangeliums aber, wie es die bekenntnisorientierten Lutheraner vertraten, stellten
die Angriffe des Stürmers die Ev. Kirche und ihren Glauben grundsätzlich in Frage.
Nach den bisher geschilderten Interaktionen war eine Reaktion des Stürmers auf den
Meiserartikel im August/September 1926 zu erwarten. Tatsächlich stieg unmittelbar
nach dem Erscheinen des letzten Teils des Meiserartikels am 6. September die Anzahl der Stürmerartikel mit Zielrichtung Ev. Kirche wieder sprunghaft an.
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Abb. 1: Anzahl der Artikel des Stürmers mit dem Thema Ev. Kirche pro Monat (August 1924 - Juni
1927).

Zunächst griff der Stürmer in der Nr. 39 erneut die Führungsfigur der liberalen evangelischen  Geistlichkeit  in  Nürnberg  an:  „Die  Sonntagspredigt  des  Dr.  Geyer“.  Geyer  
habe in seiner Predigt die Größe des Judentums hervorgehoben. Der Stürmer forderte Geyer auf, sich beschneiden zu lassen und zum Judentum überzutreten. 101 Im
gleichen   Heft  findet   sich   ein   Beitrag   über  „Pfarrer  Simon   von   Arzberg   der Sozialdemokrat“,   der   eine   Vortragsveranstaltung   am   15.9.   über   „Christentum   und   Sozialismus.  Kann  ein  Pfarrer  Sozialdemokrat  sein?“  ankündigte,  für  die  die  Stürmerredaktion eine Gegenveranstaltung plante.102 Das Heft Nr. 40, September 1926, trägt die
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Titelschlagzeile „Revolution   in   Arzberg.   Pfarrer Simon wirbt für die Partei der Kirchenfeinde“.  Ein  Artikel  mit  dem  Titel  „Pfarrer  Simon  von  Arzberg  der  Klassenpriester“   wertet   die   Ereignisse   rund   um   die   Vortragsveranstaltung   aus.   Der   Pfarrer   habe  
für  die  „Partei  der  Kirchenfeinde“  geworben  und  der  Skandal  sei:  „Ein  evangelischer  
Pfarrer,   namens   Simon,   hat   sich   als   Marxist   und   Judenfreund   entpuppt.“   Es   wurde  
berichtet,   dass   die   Parteigenossen   Holz   und   Forster   in   Arzberg   eine   „Gegenaktion“  
am 24.9. mit dem Titel „Kann  ein  Pfarrer  Judenknecht  sein?“  im  „größten  Saale  von  
Arzberg“  durchgeführt  und  dabei  eine  Ortsgruppe  der  NSDAP  gegründet  hätten.  Zudem habe die Versammlung die Freilassung Streichers aus dem Gefängnis gefordert
und eine Entschließung gefasst, nach der von der Regierung von Oberfranken ein
„sofortiges  Einschreiten  gegen  den  Pfarrer  Simon“  zu  erfolgen  hätte.  Im  gleichen  Heft  
wurde von der Amtsenthebung des deutschlandweit bekannten antisemitischen
evangelischen Pfarrers Münchmeyer auf der Insel Borkum berichtet.103 Im Oktober
1926, Nr. 41 erschien   unter   der   Überschrift   „Eines   deutschen   Priesters  Weiherede“  
die Rede des Pfarrers Weigel anlässlich der Standartenweihe der SA in München.
Handelte es sich in den bisher genannten Artikeln eher um indirekte Bezugnahmen
auf den Meiserartikel, mit dem man das Thema Ev. Kirche und Judentum teilte, ging
die zweite Nummer des Oktober 1926, Nr. 42 schon direkter auf die von Meiser vorgebrachten  Überlegungen  ein.  Der  Beitrag  „Rasse  und  Glaube“  gipfelte  in  der  Forderung an die Kirchenbehörden, diese sollten die Taufe von Menschen jüdischer Herkunft ablehnen, da diese Feinde der Kirche und des Christentums wären. Im gleichen
Heft  wurde  unter  der  Überschrift  „Christ  und  Antichrist.  Unsere  Antwort  auf  den  Brief  
eines jungen Theologen“  ein  Text  gedruckt,  der  die  Antwort  der  Redaktion  des  Stürmers auf eine Anfrage eines jungen Theologen enthielt. Dieser junge Theologe habe
sich zwar zum Antisemitismus bekannt, würde aber den Stürmer-Leuten unterstellen,
sie wären Gegner der Kirche.  Der  Stürmer  schrieb,  er  sei  „nicht  gegen,  sondern  für  
die  christliche  Religion“.  Die  Nationalsozialisten  hätten  den  „Todfeind  der  christlichen  
Kultur   in   der   jüdischen   Rasse   erkannt“.   Deswegen   kämpften   sie   gegen   die   „Verju-
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dung  der  Kirche“,  d.h.  gegen  Christen jüdischer Herkunft, die sich taufen ließen und
das geistliche Amt erwürben, um die Kirche letztlich zu zerstören.
Im Oktober 1926, Nr. 44 erscheint ein Beitrag „Der  antichristliche  Tagespostjude  und  
seine   christlichen   Steigbügelhalter“, in dem die Nürnberger Tagespost bezichtigt
wird, zum Kirchenaustritt aufgefordert zu haben. Auf perfide Weise verbindet der
Stürmer  das  Thema  „Kirchenaustritt“  mit  Hetzeattacken  gegen  das  Judentum,  gegen  
die  „Kirchenfeinde“  von  der  SPD  und  gegen  den  bereits  genannten Pfarrer aus Arzberg.  Der  Stürmer  stellt  die  Nationalsozialisten  als  die  „schärfsten  Gegner  der  Sozialdemokraten“  und  als  Fürsprecher  der  Kirche  dar.  In  diesen  Beiträgen  zeigt  sich  der  
Stürmer von einer ungewohnten Seite. Er verteidigt sich gegen Anfeindungen, anstatt wie sonst aggressive Attacken zu führen. Der Stürmer wollte anscheinend den
Vorwurf, er sei kirchenfeindlich, widerlegen. Die eigentlichen Kirchenfeinde sah er in
den getauften Juden. In Oktober 1926, Nr. 45 titelte er „224.000  Juden  getauft“ und
empörte sich über dieses Vorgehen. Die Juden hätten der Kirche und dem Christentum den Kampf angesagt, diesen Kampf wollten sie mit Hilfe der getauften Juden
führen.
Das   Thema   „Kirchenfeindschaft   der   Antisemiten“   wird   in   einem   weiteren   Artikel   zu  
einer argumentativen Auseinandersetzung weitergeführt, die für den Stürmer ungewöhnlich ist. Im November 1926, Nr. 47 nahm ein zweiter junger Theologe, der als
Erlanger Theologiestudent vorgestellt wurde, in einem Leserbrief vom 17.10.1926 zu
dieser Frage erneut  Stellung:  „Christ  und  Antichrist.  Die  Antwort  eines  jungen  Theologen“.  Er  habe  leider  nicht  die  Adresse  des  jungen  Kirchenmanns,  der  in  Nr.  42  zitiert worden war, und müsste diesem deswegen über den Stürmer antworten. Seine
Absicht sei es, den Vorwurf, Antisemiten seien kirchenfeindlich, zu widerlegen. Der
Theologiestudent   kritisiert,   dass   nicht   nur   „einzelne   Vertreter   der   Kirche“,   sondern  
„bescheiden   ausgedrückt,   ein   großer   Teil   der   Orthodoxie“   den   Antisemitismus   für  
kirchenfeindlich   hielten.   Diese   „zwar   eifrigen,   aber   allzu   besorgten   Kirchenvertreter“  
hingen zu sehr am Buchstaben der Orthodoxie. Die folgende Passage aus dem Brief
des Theologiestudenten greift offensichtlich Themen des Meiserartikels auf. Wegen
ihrer Bedeutung soll sie hier vollständig zitiert werden:
„Wenn   Jesus   heute   erschiene,   um  den   Kampf   gegen   die   Unmoral   aufzunehmen – kein geringeres Erlösungswerk als zu jener Zeit – so wäre es
gar nicht unwahrscheinlich, daß er, zuerst vielleicht als Antisemit, und
dann   als   ‚Gegner   der   Kirche‘   zum zweiten Mal den Weg des Märtyrers
ginge, vielleicht in Deutschland nicht zum Kreuze, aber wahrscheinlich in
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die – Irrenanstalt oder ins Gefängnis. Man wird lebhaft an die Worte Jesu
über die Pharisäer erinnert.
Der einzige Vorwurf, der dem Antisemitismus von Christen gemacht werden k ö n n t e [gesperrt im Original], nämlich bei oberflächlicher Betrachtung, wäre, daß er den Haß predige. Haß ist ein Bruder der Furcht, und es
ist nicht glaubhaft, daß ein wahrer Antisemit für beide Raum hat, wenn er
reinen Herzens kämpft. Wer den durch einen Mörder bedrohten Menschen
durch Unschädlichmachung des Mörders am Leben erhält, braucht deswegen noch nicht den Mörder zu hassen. Er duldet nur nicht das Unrecht,
das letzterer begehen will, und das Unrecht zu hassen ist nach meiner
Ansicht ein Gebot für jeden rechten Christen. Dies ist nichts anderes als p
r a k t i s c h e [gesperrt im Original] Anwendung der Lehren des Meisters.
‚Reißet   das   Unkraut   aus   und   werft   es   ins   Feuer’,   sagte   dieser   Meister.  
Warum ist man für diese Worte taub? Wer heute im Ernst daran geht,
christliche Ethik gegen Unmoral p r a k t i s c h [gesperrt im Original] zu
verteidigen, kann sich derzeit darauf gefaßt machen, das Schicksal des
Nazareners in einer der Gegenwart angepaßten Weise teilen zu müssen;
ja es hat den Anschein und ist vielleicht so, daß dies die Probe einer wahren Jüngerschaft auch heute noch ist.
Es dürfte nicht gerade Zufall sein, daß der Christus ausgerechnet von Juden  gekreuzigt  wurde.  Wer  die  ‚Ethik‘  der  jüdischen  Gesetzbücher mit derjenigen der Nichtjuden (nicht etwa nur der Christen) vergleicht, findet freilich den Grund zu dieser Tatsache. Und folgendes muß unverhohlen gesagt werden: Wenn der Antisemitismus sich nicht nur gegen die von außen auf den Nichtjuden einwirkende, spezifisch jüdische Psyche richtet,
sondern wenn er auch verlangt oder vielleicht sogar als selbstverständlich
voraussetzt, daß jeder einzelne gegen den eigenen Judas, so oft dieser
die Hand gegen den Christus im eigenen Innern ausstreckt, um ihn zu
kreuzigen, vorgehe, wenn er, theologisch gesprochen, keinen anderen
Teufel als den im Menschen, wie immer er sich in diesem äußern mag,
anerkennt – dann gehört der Antisemitismus oder, besser bezeichnet, der
Antijudaismus ebenso gut auf die Kanzel wie die Lehren des Meisters von
Nazareth. Die Kirche gleichgültig welcher Konfession, müßte für jeden
einzelnen dankbar sein, der es heute, in einer Zeit moralischer Entartung,
unternimmt  gegen  den  jüdischen  Vampyr  anzukämpfen.  ‚Wer  nicht  mit  mir  
ist,  ist  gegen  mich‘, und wer dem Judas nicht wehrt, der hilft eben bei der
Kreuzigung des Christus.
Es braucht nicht erwähnt zu werden, daß diese paar Zeilen kein persönlicher Angriff auf den Vertreter der Kirche sein sollen. Aber sie entstanden
aus Unmut über die blinde Ängstlichkeit der Orthodoxie um den toten
Buchstaben. Wenn aber ein Blinder den andern führt, dann fallen sie beide  in  die  Grube.“  
Diese   Antwort  richtet  sich   an   einen   „Vertreter  der  Kirche“,  der  ängstlich   an   der  „Orthodoxie“  festhalte.  Zielt  das  auf  eine  Figur, die in verfremdeter Gestalt für Hans Meiser steht? Jedenfalls nimmt die vermeintliche Zuschrift eines Erlanger Theologiestudenten die Forderung Meisers nach einem Kampf gegen die Unmoral auf, wendet
sich aber vor allem der Kritik Meisers am Antisemitismus zu: 1. Die Antisemiten for39

derten den Hass, 2. Christliche Ethik könne nicht mit unmoralischen Mitteln verteidigt
werden, 3. Die Antisemiten bekämpften weder die eigene Unmoral noch die der anderen Nichtjuden. In Meisers Artikel klingt das so:
Kampf gegen   die   Unmoral:   „Mag die Moral vieler Juden nichts anderes
sein als stinkende Unmoral, wer zwingt uns denn, ihre Grundsätze zu befolgen und es ihnen gleichzutun oder gar sie zu übertreffen? Selbsthilfe ist
oft die beste Hilfe. Darum scheint mir diese sittliche Selbstschutzbewegung das Allernotwendigste zu sein, was wir in Bezug auf die Judenfrage
zu tun haben.“104
Zu  1.  Hass:  „Bei  aller  Anerkennung  des  völkischen  Ideals  können  wir  doch  
das übervölkische Wesen des Christentums nicht preisgeben, das es nicht
duldet, den Angehörigen einer anderen Rasse nur mit den Augen des
Rassenhasses anzusehen, sondern uns immer wieder daran erinnert, daß
unser Gott im Himmel auch der Juden und Heiden Gott ist und über die
Angehörigen auch der anderen Rassen so gut seine Heils- und Friedensgedanken hat, wie wir hoffen, daß er sie gegen uns hegen möge. Gott hat
uns nicht zur gegenseitigen Vernichtung, sondern zum gegenseitigen
Dienst  und  zur  gegenseitigen  Förderung  geschaffen.“105
Zu  2.  Unmoralische  Mittel:  „Ich  möchte  nur  auch  hier mit allem Nachdruck
betonen, daß kein Kampf um sittliche Güter mit unsittlichen Mitteln geführt
werden darf. Die widerliche Verhöhnung und niedrige Beschimpfung der
Juden, wie sie uns vielfach in antisemitischen Hetzblättern begegnet, ist
christlicher Kampfesweise unwürdig.“106
zu 3. Eigene Unmoral:  „Die offenbare Ungerechtigkeit, die alles Unheil in
unserem Volk dem Juden allein zur Last legen will und den g e t a u f t e n
[gesperrt im Original] Volksschädlingen nicht mit der gleichen sittlichen
Energie zu Leibe geht, muß den Gegner nur erbittern und versteift ihn in
seinem Unrecht, statt ihn zu bessern.“107
Durch die Meinung des ersten jungen Theologen aus Nr. 42 versuchte der Stürmer
diejenigen Leser aufmerksam zu machen, die zwar fest zum Antisemitismus standen,
aber dennoch den Einwand der Kirchenfeindlichkeit ernst nahmen. Es scheint, als
sähe der Stürmer die Gefahr, dass der Artikel Meisers gerade diese Kreise in Distanz
zum   Nationalsozialismus   bringen   könnte,   hatte   doch   Meiser   von   „antisemitischen  
Hetzblättern“   gesprochen,   was   nach   dem   bisher   Entfalteten   von   den   Lesern   des  
Gemeindeblatts für Nürnberg vor allem auf den Stürmer bezogen werden musste.
Der zweite junge Theologe, der Erlanger Theologiestudent, versuchte nun auf einem
für den Stürmer schwierigem Terrain die deutliche Kritik Meisers detailliert zu widerlegen. Er tat dies offensichtlich mit erneuten antisemitischen Verdrehungen, wenn er
104
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z.B. den Kampf gegen die Unsittlichkeit als Kampf gegen den inneren Judas bezeichnete. Er verzichtete aber weitgehend auf die sonst extreme hetzerische
Schlichtheit, die der Stürmer in der Antwort auf den ersten jungen Theologen an den
Tag legte. Es spricht doch einiges dafür, dass der Abdruck des Briefwechsels der
jungen Theologen die Antwort der Stürmer-Redaktion auf den Meiserartikel von 1926
war.108
Die Anzahl der Artikel, die sich mit dem Verhalten der Ev. Kirche zu evangelischen
Christen jüdischer Herkunft und mit dem Verhältnis von Ev. Kirche und Nationalsozialismus befassten, war nach dem Erscheinen des Meiserartikels zunächst deutlich
angestiegen. Den Lesern sollte klar gemacht werden, dass nicht der Stürmer gegen
die  Ev.  Kirche  wäre,  sondern  dass  die  „getauften  Juden“  die  Kirchenfeinde  seien.  Der  
Stürmer hielt daran fest, dass die jüdische Rasse der Todfeind des Christentums sei.
Er wollte aber wohl keinen vertieften Konflikt mit den in Meiser repräsentierten Kreisen der bekenntnisgebundenen Lutheraner. Es erscheinen für einige Zeit keine weiteren hetzerischen Artikel gegen evangelische Kirchenrepräsentanten jüdischer Herkunft. Zwei Artikel, die noch eine gewisse Nähe zu der Kampagne der Jahre 1924-26
haben, stehen recht alleine da. Im Dezember 1926, Nr. 53 wird unter der Überschrift
„Der   Weihnachtsprediger   des   Pressejuden“   Pfarrer   Dr.   Christian   Geyer   wegen der
positiven Haltung zum Judentum kritisiert, die er in einem Artikel zum Heiligen Abend
in der Nürnberger Zeitung zum Ausdruck gebracht habe. Das Ziel des Angriffs
scheint  hier  eher  die  dem  Stürmer  als  „Judenblatt“  erscheinende  Nürnberger  Zeitung  
zu sein.  Im  Mai  1927,  Nr.  18  heißt  eine  Überschrift:  „Die  Synagoge  steht!  Die  Kirche  
bricht   zusammen“.   Der   Stürmer   beklagt,   dass   die   Kirche   im   Konfessionskampf   verfangen sei und sich nicht gegen die wahren Kirchenfeinde wehre. Ebenfalls im Mai
1927, Nr. 21 kommentiert der Stürmer einen Beschluss des Landeskirchenrats, mit
dem die kirchliche Beteiligung an Fahnenweihen der politischer Parteien und damit
auch der SA verboten worden  war:  „Der  Christusmörder  lacht.  Der Landeskirchenrat
beschließt sein eigenes Verderben.“109
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Meiser selbst hatte wohl den Eindruck, dass sein Artikel nicht das letzte Wort in der
Kontroverse gewesen sein würde. Nach der Veröffentlichung hatte er sich an den
evangelischen   Presseverband   in   Berlin   mit   der   Bitte   um   Überlassung   von   „Material  
zur Judenfrage“  gewandt.  Am  26.10.1926  schickte  ihm  der  Presseverband  Zeitungsartikel  seines  Archivs,  „in  denen  teils  Angreifer,  teils  Verteidiger  zu  Wort  kommen“. 110
Das Begleitschreiben warnte gleich im Eingang, dass das Material zur Judenfrage
„sehr  von  agitatorischen  Tendenzen  beherrscht  ist“  und  man  bei  der  Benutzung  „Zurückhaltung“   empfehle.111 Dennoch scheint man in Berlin keine wirkliche Kenntnis
der antisemitischen Szene gehabt zu haben. Das gleiche Schreiben, das zur Zurückhaltung mahnte, empfahl Meiser als Lektüre ein Buch des notorischen Antisemiten
Adolf Bartels (1862-1945), dessen literaturwissenschaftliches Ziel darin bestand, alles   „Jüdische“   aus   der   deutschen   Literatur   auszuscheiden.112 Meiser schickte das
Material schließlich am 2. Februar 1927 zurück. Auch für Meiser war das Thema mit
dem Nachlassen der feindseligen Attacken des Stürmers vorerst abgeschlossen.
Heutige Leser verstört die von Meiser aufgenommene rassische Terminologie. Vielleicht hatte Meiser angesichts der Nürnberger Verhältnisse ähnliche Gedanken wie
der jüdische Autor Fritz Kahn (1888-1968),  der  in  seinem  Buch  „Die Juden als Rasse
und Kulturvolk“ ausführlich über die jüdische Rassenveranlagung, über die Taufe als
„Rassenselbstmord“  und  über  den  „ewigen  Juden“  geschrieben  hatte.113 Kahn verteidigte sich 1922 gegen die Kritik an seinen rassentheoretischen Überlegungen mit der
Entgegnung, das Thema Rasse sei eben ein Faktor in den judenfeindlichen Debatten
seiner Zeit:
„Schließlich ist mir vorgehalten worden, man hätte gar nicht auf Chamberlains Rassentheorie eingehen, sondern diese ganze Art der Geschichtsauffassung ablehnen sollen – aber wie kann ein Angeklagter sich vor einem Gerichtshof, und das ist in diesem Fall doch der gesamte europäische und neuerdings auch amerikanische Rassenantisemitismus – anders
rechtfertigen als durch Entkräftung jener Indizien, die man ihm vorhält? Ob
man dem Faktor Rasse eine Bedeutung beilegt oder nicht – die Welt
kämpft mit dieser Waffe gegen uns, und daher müssen wir Hieb für Hieb
parieren, und schaden kann doch eine rassentheoretische Behandlung zur
Klärung  der  Frage  keinesfalls.“114
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2.2.3 Auswertung
In den genannten Quellen spiegelt sich eine dichte kontroverse Interaktion zwischen
den nationalsozialistischen Kreisen um den Stürmer und den führenden Nürnberger
Evangelischen wider. Mit dem Erscheinen der ersten Ausgabe des Stürmers als
Nürnberger Wochenblatt gewannen die Äußerungen und Handlungen der Ev. Kirche,
die das Judentum betrafen, eine neue Brisanz. Nach der Gründung des Stürmers
griff das Ev. Gemeindeblatt im August 1924 die Frage nach der Stellung der Christen
zu den Juden auf. Der Stürmer attackierte daraufhin die Ev. Kirche, kritisierte die
Predigt des Alten Testaments, die Christen jüdischer Herkunft, die Taufe von Juden,
die Judenmission und alles vermeintlich Jüdische in der Ev. Kirche. In dieser ersten
Phase vom September 1924 bis zum Oktober 1925 schuf der Stürmer sein theoretisches  Fundament,  indem  er  die  Konzeption  von  den  „500“  Juden  entwickelte.  Diese  
„500“  strebten  in  der  evangelischen  Kirche  die  Herrschaft  an,  um  sie  zu  „zersetzen“.  
Anlässlich der Tagung des evangelisch-sozialen Kongresses im Oktober 1925 suchte er die direkte Konfrontation mit den liberalen Kreisen der Ev. Kirche. Es wurde der
Eklat bei dem Vortrag von Cahn geplant und durchgeführt. Der ursprünglich an das
Ev. Gemeindeblatt gerichtete Leserbrief vom September 1924 wurde jetzt im Dezember 1925 abgedruckt. In loser Folge erschienen bis Juni 1926 weitere Artikel, die
die Abgrenzung der Ev. Kirche vom Judentum und von den Christen jüdischer Herkunft forderten. Ein Gemeindeglied drängte das Gemeindeblatt, auf völkische Positionen, d.h. auf die so genannte Rassenfrage, einzugehen. Auf diesen Druck reagierte
nun die eher bekenntnisgebundene Linie der Nürnberger Evangelischen in der Person des Direktors des Predigerseminars Hans Meiser. Meisers Artikel zur Judenfrage
hatte die Aufgabe, eine innerevangelische Klärung darüber herbeizuführen, welche
Stellung man zur Forderung nach einer rassistischen Abgrenzungspraxis von allem
Jüdischen einnehmen sollte. Hier bezog Meiser Position. In einem Abschnitt, in dem
Meiser unabhängig von den Quellen, denen er sonst weitgehend folgt, 115 formuliert,
bekennt er sich zur Bedeutung der Taufe, zur Judenmission und schließlich zur vorbehaltlosen Integration  von  Christen  jüdischer  Herkunft  in  die  Ev.  Kirche:  „Es  ist  eine  
zwar landläufige, aber darum keineswegs richtige Rede, daß der Jude Jude bleibt,
115

Meiser nennt in seinem Aufsatz zahlreiche Autoren und Werke. Die Textanalyse, für die hier aber
kein Raum ist, zeigt, dass Meiser folgende Autoren nur aus zweiter Hand kennt: Isidor Keim, Heinrich
Thiersch, Werner Sombart, William Petty, Albert Bielschowsky, Abraham Geiger. Wirklich benutzt hat
er nur drei Quellen: Friedrich BLACH, Die Juden in Deutschland. Von einem jüdischen Deutschen (d.i.
Friedrich Blach), Berlin 1911; Eduard A. von der GOLTZ, Christentum und Rassenfrage, Königsberg
1925; Karl Heinrich Christian PLATH, Was machen wir Christen mit unseren Juden!?, Nördlingen 1881.

43

auch   wenn   er   getauft   wird.“116 Die Forderungen Meisers, sich schützend vor Juden
zu stellen und ihnen mit Liebe zu begegnen, aber auch seine Betonung der kulturellen Leistungen vieler Juden, das Festhalten an der Judenmission und seine merkwürdige Vorstellung von der rassischen Veredelung der Juden durch die Taufe, sollten vor allem die Stellung der evangelischen Christen jüdischer Herkunft stärken, die
Ziel der Ausgrenzungsforderungen des Stürmers waren.
Die Formulierungen, die Meiser wählte, wiesen aber auch über diese Gruppe hinaus
auf alle Juden. Hier sind aber Grenzen zu erkennen. Selbst die Juden, die sich wie
der   ausführlich   zitierte   „jüdische   Deutsche“   dem   „Deutschtum“   zugewandt   hatten,  
ohne sich taufen zu lassen, konnten sich zwar den Respekt und das Mitgefühl Meisers erwerben, sie blieben ihm aber doch fremd.117 Diejenigen schließlich, die den
von Meiser scharf   negativ   gezeichneten   „jüdischen   Geist“   in   Literatur,   Theater   und  
Kino  verbreiteten,  sollten  wie  auch  die  „getauften  Volksschädlinge“  mit  sittlichen  Mitteln bekämpft werden.118
Diese Aussagen formulierte Meiser in einer heute anstößig wirkenden Nähe zum
Rassendiskurs seiner Zeit.119 Meiser   selbst   hatte   vor   1926   das  Wortfeld   „Rasse“   in  
seinen  Publikationen  nicht  gebraucht.  Das  Thema  „Rassengegensatz“  war  ihm  durch  
die oben geschilderte Konfliktlage in Nürnberg und durch die daraus erwachsene
Aufgabenstellung für das Ev. Gemeindeblatt vorgegeben. Die Rassenthematik wurde
zudem in diesen Jahren von jüdischen und nicht-jüdischen Autoren und Wissenschaftlern intensiv diskutiert. Ihre Erörterung war nicht per se judenfeindlich oder rassistisch motiviert.120 Meiser griff bei seinen Ausführungen zum so genannten Rassengegensatz auf Texte jüdischer und christlicher Autoren zurück, die er überwiegend ungekennzeichnet zitiert und paraphrasiert.121
Heute reagiert man zu Recht höchst sensibel auf Aussagen mit biologistischen Konnotationen, die mit Begriffen wie Rasse oder Blut verbunden sind. Meiser verwendete
aber wie viele Konservative vor 1933 einen eher diffus kulturell und soziologisch ge-

116

MEISER, Gemeinde (wie Anm. 1), S. 406.
MEISER, Gemeinde (wie Anm. 1), S. 397 u. 406.
118
MEISER, Gemeinde (wie Anm. 1), S. 407 u. 418f.
119
Ähnlich z.B. Reinhold SEEBERG, Christentum und Germanentum, Leipzig 1914, S. 3; ders., Antisemitismus, Judentum und Kirche, Berlin-Dahlem 1922, S. 18.
120
Für den jüdischen Rassendiskurs grundlegend: Maurice FISHBERG, Jews, Race and Environment,
New York 1911; J.M. JUDT, Die Juden als Rasse, Berlin 1903. Auch die historische, kulturelle und
politische Dimension der Rassenthematik wird von jüdischen Autoren erörtert z.B. BLACH, Juden (wie
Anm. 115); KAHN, Juden (wie Anm. 113). Vgl. zur Forschungsdebatte dieser Zeit in der Biologie: LIPPHARDT, Biologie (Anm. 40).
121
S. o. Anm. 115.
117

44

prägten Rassebegriff.122 Dieser vermied zwar biologistische Dimensionen nicht,123
unterschied sich aber erheblich von dem biologisch-deterministischen Rassebegriff
des Stürmers und von dem bürokratisch und rechtlich fixierten abstammungsorientierten Rassebegriff der späteren nationalsozialistischen Rassenpolitik. 124 So erklärt
sich auch der scheinbare Widerspruch zwischen den heute deterministisch klingenden  Aussagen  zur  Rasse  und  der  Vorstellung,  die  Taufe  könne  die  Juden  „erneuern“  
und  auch  „rassisch  veredeln“.125 Für Meiser war das ein spannungsvoller, aber kein
unüberwindbarer Gegensatz.
Die Unterscheidung zwischen einem biologisch-deterministischen und einem kulturell-soziologischen Rassebegriff ist aber alleine nicht ausreichend, um die Position
Meisers zu kennzeichnen. Ebenso wichtig ist, dass Meiser das Konzept Rasse insgesamt dem christlichen Bekenntnis unterordnete. Die Antisemiten des Stürmers und
der NSDAP hingegen verstanden ihren Antisemitismus nicht als Folge eines diffusen
Rassendiskurses, sondern als eine bestimmte Rassenlehre, die aus einer sehr konkreten Abgrenzungs- und Ausgrenzungspraxis bestand. Diese Lehre war eine Handlungstheorie, die vor allem gesellschaftlich wirksam werden wollte. Der Erlanger
Theologiestudent   hatte   gerade   diesen   Aspekt   mit   dem   Stichwort   „praktisch“   ausdrücklich hervorgehoben.126 Rassenlehre und Abgrenzungspraxis gehörten für diese
Form des rassistischen Antisemitismus unmittelbar zusammen.127 Die Forderungen
nach dem Verbot der Judenmission, der Taufe und der Mischehe, letztlich aber die
Forderung nach dem völligen Ausschluss aller Menschen jüdischer Herkunft aus einer völkischen Ev. Kirche, sind keine Folgerungen aus judenfeindlichen Vorurteilen,
sondern vielmehr identitärer Kern dieser Form des aggressiven Antisemitismus.128
Meiser aber verweigerte sich dieser rassistisch-antisemitischen Ausgrenzungspraxis
und lehnte sie für die Ev. Kirche als bekenntniswidrig ab. Der im biblischen Missionsbefehl begründete christliche Universalismus machte für Meiser einen politisierten
122
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Rassendiskurs und eine antisemitische Rassenpolitik in der Kirche unmöglich. Meiser hielt darüber hinaus ebenso an einem ethischen Universalismus fest, der nicht
zuließ, dass man die Forderungen der Sittlichkeit durch vermeintliche Rassengrenzen einschränkte. Er stellte sich damit dem grundlegenden Ziel des speziell antisemitischen Rassismus, der Exklusion alles Jüdischen, entgegen.
Diese Reaktion und die darin zum Ausdruck kommende Geschlossenheit der evangelischen Pfarrerschaft verunsicherten die Nationalsozialisten um den Stürmer. Nach
dem Meiserartikel hatten sich der Stürmer und sein Umfeld gegen Vorwürfe der Kirchenfeindschaft, des Hasses und der Unmoral zu wehren. Er geriet in die Defensive
und veröffentlichte die beiden Leserbriefe der jungen Theologen, um sich gegen diese Vorwürfe zu wehren. Er stellte schließlich bald danach die Kritik am Jüdischen in
der Ev. Kirche vorläufig ein. Ihr Ziel, die Durchsetzung einer rassistischen Abgrenzungspraxis auf der Basis eines biologisch-deterministischen Rassenbegriffs in der
Ev. Kirche, hatten die Nationalsozialisten in Nürnberg nicht erreicht. Historisch betrachtet, gelang es Meiser durch diese christlich und ethisch fundierte Position, eine
Verunsicherung in der Strategie des Stürmers und der NSDAP gegenüber der Ev.
Kirche herbeizuführen. Er traf die Gegner der evangelischen Christen jüdischer Herkunft im Zentrum ihrer politischen Optionen, als er ihre Forderungen nach politisierten antisemitischen Abgrenzungspraktiken zurückwies. Er drängte den Stürmer und
die innerevangelischen Völkischen in die Defensive und erreichte ein vorläufiges Ende der Angriffe.
Folgt man dieser Beschreibung des Konflikts, dann muss das Urteil Greschats, Meiser sei an der von der Schriftleitung gestellten Aufgabe gescheitert, modifiziert werden.129 So unbefriedigend der Text Meisers im Sinne einer Klärung des Verhältnisses
von Juden und Christen heute wirken muss, so klar sind seine Ansichten hinsichtlich
des Problems, das sich ihm tatsächlich gestellt hatte, nämlich die Forderung nach
der Ausgrenzung der Christen jüdischer Herkunft aus der Ev. Kirche. Meisers Artikel
zur Judenfrage, der heute durchweg als Stellungnahme zum Verhältnis von Juden
und evangelischen Christen gelesen wird, bezog vielmehr Position im Rahmen der
durch den Stürmer ausgelösten Kontroverse um die Stellung evangelischer Christen
jüdischer Herkunft in der Kirche. Meisers   Haltung   im   Jahr   1926   entspricht   der   „im  
Kern  nichtrassistischen  Position“,  die  Gailus  für  die  Berliner  Bekennende  Kirche  (BK)  
nach 1933 wie folgt beschreibt:
129
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„Während   der   deutsch-christliche Antisemitismus die volle Anwendung
des offiziell herrschenden politisch-rassistischen Antisemitismus im kirchlichen Raum forderte und nach Kräften im eigenen Wirkungsbereich auch
selbst praktizierte, proklamierte die BK einen besonderen Geltungsbereich
der Kirchen, worin durch die geistliche Macht der Taufe aus dem heilsgeschichtlich verworfenen und unerwünschten Juden ein Christ werden
konnte. Das Festhalten an dieser im Kern nichtrassistischen Position
konnte unter den herrschenden Umständen der Epoche bisweilen als widerstehendes Verhalten erscheinen.“130
So erklären sich die nationalsozialistischen Attacken gegen Meiser in den Jahren
1935-1937 und die Einschätzung durch den SD im Jahr 1937. 131 Meiser galt als
Gegner der NS-Rassenpolitik, weil er Exponent einer aus Sicht des SD judenfreundlichen Praxis des Protestantismus war, der durch Judenmission, Taufe von Juden
und Mischehen die Grenzen zwischen Judentum und evangelischem Christentum
durchlässig machen, die Entstehung eines so genannten assimilatorischen Judentums befördern, letztlich vor allem die antisemitischen Abgrenzungspraktiken der nationalsozialistischen Rassenpolitik unterlaufen würde. Dieses Urteil des SD beruhte
auf dem unbedingten Willen dieser nationalsozialistischen Aktivisten zu einer rassistischen Ausgrenzungspraxis, die einen biologisch-deterministischen Rassebegriff
benutzte und einer partikularistischen Ethik folgte, nach der dem Judentum ausschließlich mit einem Ausschaltungs- und Vernichtungshandeln zu begegnen sei. Für
den SD änderte auch der Übertritt zum Christentum nichts am Judentum der Konvertiten,   sondern   er   ließ   vielmehr   ein   verborgenes   („assimilatorisches“)   Judentum   entstehen, das dem SD wiederum als besonders gefährlich galt und das besondere Anstrengungen in der Gegnerbekämpfung erforderte.
Der scheinbare Gegensatz zwischen den kritischen Aussagen Meisers zum Judentum und seinen positiven Handlungsoptionen gegenüber Juden erklärt sich ebenfalls
aus diesen besonderen Entstehungsbedingungen seines Textes. Meiser nahm die
soziologische und kulturelle Judenkritik des konservativen Milieus auf, trat aber gegen die rassistische Ausgrenzungspraxis der Nürnberger Nationalsozialisten auf, weil
diese die Bedeutung der Bekenntnisaussagen der Kirche und die universalen ethischen Forderungen des Christentums relativierte.
Ein historisches Urteil über Meisers Haltung zur Judenfrage, das sich auf den Artikel
von 1926 stützt und dessen Entstehungsbedingungen berücksichtigt, wird zu dem
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Ergebnis kommen, dass Meiser 1926 einerseits die Kritik an der gesellschaftlichen
Stellung der Juden in der Weimarer Republik, wie sie von zahlreichen deutschen und
auch von einigen jüdisch-deutschen Autoren formuliert wurde, geteilt hat, und dass
er andererseits ein Gegner der rassistischen Ausgrenzungspraxis der Nationalsozialisten gegenüber allem Jüdischen gewesen ist.

2.3 Quellen und Zitate
Meiser benutzt in seinem Artikel von 1926 Quellen, zitiert Texte anderer Autoren und
verweist mit Namensnennungen auf weitere literarische Zusammenhänge. Neben
der Klärung der Entstehungsbedingungen eines Textes gehört auch die Identifizierung der benutzten Quellen zu den zentralen Aufgaben einer wissenschaftlichen Textuntersuchung. Dabei sind zumindest drei Sachverhalte zu berücksichtigen:
1) Die Formulierungen und Aussagen, die ein Autor ungekennzeichnet aus Quellen übernimmt, macht sich ein Autor zwar zu eigen, dennoch behalten sie in
der Regel eine Tendenz, die nicht unmittelbar und ungeprüft für den Autor in
Anspruch genommen werden kann.
2) Die Aufnahme von Zitaten ist ein Interpretationsvorgang, den der Autor dem
Leser kommuniziert, indem er durch entsprechende Textsignale die Funktion
des Zitats für den Sinnaufbau seines Texts (Textstrategie) mitteilt.
3) Jeder Text, der von einem individuellen Autor verantwortet wird, verdankt sich
zudem gleichzeitig einer überindividuellen Textwelt, die sich durch die intertextuellen Bezüge (Quellen, Zitate, Anspielungen) konstituiert. Für die Identifikation der Textwelt und damit des Diskurses, in dem sich Meiser positioniert,
sind sowohl die Quellennutzung als auch die Zitate von besonderer Bedeutung.
Zunächst einmal ist festzuhalten, dass Meiser jüdische wie christliche Autoren zitiert.
In der Reihenfolge der Nennung fallen folgende Namen, die hier zunächst in der von
Meiser gewählten Schreibweise aufgelistet sind: Isidor Keim, K.H. Plath, Thiersch,
Sombart, William Retty, Bielschowsky, Abraham Geiger, Heine, Börne, ein jüdischer
Deutscher, Goltz, Stöcker. Neben diesen Autoren nennt er noch weitere mehr oder
weniger legendarische bzw. historische Figuren: Hermann von Kappenberg, Bischof
Egbert, ein spanischer Rabbiner, Ferdinand der Katholische. Auf dieser Verweisebene stellt nur die Nennung von Adolf Stöcker (1835-1909) einen intertextuellen Bezug
zum antisemitischen Diskurs dar. Der preußische Hofprediger und Leiter der Berliner
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Stadtmission Stöcker kann als Begründer des parteipolitischen Protestantismus gelten und wäre zur Zeit Meisers durchaus als Antisemit, wenn auch wohl nicht als Rassenantisemit bezeichnet worden. Alle anderen Autoren wurden damals weder als
rassenantisemitisch noch überhaupt als antisemitisch verstanden. Die Klassiker des
Antisemitismus wie Arthur de Gobineau und Houston Steward Chamberlain,132 aber
auch neuere Rassentheoretiker wie Hans F.K. Günther und Eugen Fischer fehlen.133
Besonders bemerkenswert ist, dass Meiser jüdische Autoren zitiert, sie dabei aber
nicht wie im antisemitischen Diskurs üblich gegen ihre eigenen Intentionen wendet,
sondern vielmehr die jüdischen Autoren und deren Intentionen zu einem guten Teil
positiv und zustimmend aufnimmt.
Meiser positioniert sich mit den von ihm benutzten Quellen, mit den Zitaten und mit
der durch sie konstituierten Textwelt jenseits des antisemitischen Diskurses seiner
Zeit. Er folgt damit dem Vorbild Karl Heinrich Plaths (1829-1901),134 einer seiner
wichtigsten Quellen, der einseitige Parteinahme und Feindseligkeit dadurch verhindern wollte,  dass  er  „Schriftsteller,  welche  Israeliten  sind,  reden  und ihr eigenes Volk
beurteilen“   ließ.135 Meiser übernimmt damit aber auch die Ambivalenzen bei Plath,
der das Verhältnis von Juden und Nichtjuden (Christen) nicht streng theologisch reflektiert, sondern vielmehr wirtschaftliche, soziale, kulturelle und nationale Aspekte
mit ein bezieht. Plath ist auch einer der ersten Theologen, die den Rassebegriff in
diesem Kontext benutzen.
Die Untersuchung der genannten Autoren und ihrer Texte zeigt, dass Meiser im eigentlichen Sinne nur drei Texte benutzt hat, aus denen er wiederum die weiteren
Zitate und Personenverweise entnommen hat. Diese Autoren und Texte sind:
1. Karl Heinrich Christian Plath (1829-1901); Karl Heinrich Christian Plath, Was
machen wir Christen mit unseren Juden!?, erörtert u. beantwortet von Karl
Heinrich Christian Plath, Nördlingen : Beck, 1881, 187 Seiten.
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2. Friedrich Blach (geb. 1884); Die Juden in Deutschland. Von einem jüdischen
Deutschen (d.i. Friedrich Blach), Berlin Curtius Verlag 1911, 77 Seiten.
3. Eduard A. von der Goltz (1870-1939),136 Eduard A. von der Goltz, Christentum
und Rassenfrage, Königsberg 1925, 19 Seiten.
Aus Plath übernimmt Meiser Texte, die bei Plath als Zitate Dritter angeführt sind, die
Meiser nun aber als direkte Zitate ausweist. Meiser übernimmt die von Plath die Zitate von Isidor Keim,   auch   „Kaim“   (Plath, S. 3),137 Heinrich W. J.Thiersch (Plath, S.
32),138 William Retty, d.i. richtig William Petty (Plath, S. 94)139 und Abraham Geiger
(Plath, S. 76).140 Ebenfalls von Plath vermittelt sind die Personenverweise, die sich
auf Heinrich Heine, Ludwig Börne und auf die legendarisch gefärbten Figuren Hermann von Kappenberg, Bischof Egbert, ein spanischer Rabbiner und Ferdinand der
Katholische, beziehen.
Aus Blach übernimmt er die Zitate von Werner Sombart (Blach, S. 12)141 und das
sehr positive Urteil über den Autor jüdischer Abstammung Albert Bielschowsky
(Blach, S. 28).142
Der Artikel Meisers beruht also nicht auf einer eigenständigen, umfassenden und
detaillierten Lektüre der Werke von Keim, Thiersch, Petty, Geiger, Sombart und
Bielschowsky oder der Kenntnis der zahlreichen genannten Personen, sondern ausschließlich auf den drei genannten Schriften. So entsteht der fälschliche Eindruck
einer umfangreichen Literatur- und Personenkenntnis aus dem Umfeld der Erörte-
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rungen zur Judenfrage, über die Meiser als Textautor verfügt haben müsste, die er
aber tatsächlich aus seinen Textvorlagen übernimmt.
Meisers Umgang mit seinen Quellen weist eine weitere Besonderheit auf. Meiser
nimmt alle drei Schriften bereits vor den jeweiligen expliziten Nennungen auf, ohne
die Benutzung dieser Schriften zu kennzeichnen. Dadurch erscheinen Textpassagen
Meisers, die teilweise aus ungekennzeichneten wörtlichen Zitaten bestehen, teilweise Paraphrasierungen seiner Prätexte darstellen, teilweise schließlich durch die Aufnahme des Gedankengangs und prägnanter Syntagmata ihre Abhängigkeit verraten,
fälschlich als von Meiser eigenständig formulierte Texte.143 Die Beispiele der jeweils
ersten charakteristischen Textaufnahmen der drei Quellen sollen das anschaulich
machen. Die wörtlichen Übereinstimmungen sind kursiv gesetzt. Die vollständige Untersuchung der Quellennutzung ist aus der Anhang 2 zu entnehmen:
a) Beispiel 1, erste sichere Aufnahme von Plath bei Meiser, S. 394. Von Plath übernimmt er bereits im ersten Absatz ohne Kennzeichnung ein ausführliches Zitat:
Plath,   S.   3:   „Wähnte   man   dieselbe   [die   Judenfrage]   doch   auf   ihrer   Seite  
längst begraben und schrieb in die Welt hinaus: ‚Es  ist  …  jetzt   (1869)  …  
gestattet, an eine Geschichte der Judenemanzipation zu denken, jetzt, wo
die civilisierte Welt ihr Endurtheil gesprochen, und die öffentliche Meinung,
jenes oberste Tribunal, keine offene Frage mehr in ihr erblickt. Es gibt in
der   That   keine   Judenfrage   mehr.‘   Anm.:   „Kaim [sic!], Isidor, ein Jahrhundert der Judenemanzipation …  Leipzig  1869,  S.1.“
Meiser, S. 394: „Damals  schrieb ein Jude (Isidor Keim): „Es  ist  jetzt  (1869)  
gestattet, an eine Geschichte der Judenemanzipation zu denken, jetzt wo
die zivilisierte Welt ihr Endurteil gesprochen und die öffentliche Meinung,
jenes oberste Tribunal, keine offene Frage mehr in ihr erblickt. Es gibt in
der  Tat  keine  Judenfrage  mehr.““
b) Beispiel 2, erste sicher wörtliche Aufnahme von Goltz bei Meiser, S. 394. Von
Goltz übernimmt er prägnante Syntagmata und die semantische und syntaktische
Struktur des Prätextes:
Goltz,  S.  6:  „Besonders  stark  wird  der  Rassenunterschied bei uns da empfunden, wo bei gemeinsamer Sprache ... eine von Haus aus fremde Rasse
sich im Volkstum selbst geltend macht. Das ist bei den Juden der Fall.
Kein Volk hat selber durch Jahrhunderte hindurch die Reinheit eigener
Rasse so gepflegt wie dieser ursprünglich im Übergewicht vorderasiatischorientalische Stamm.“
Meiser, S. 394: „Unter   dem   Gesichtspunkt   des   Rassenkampfes ist auch
die Judenfrage zu rücken; denn kein Volk der Erde hat selber Jahrhunder143
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te lang die Reinheit der eigenen Rasse so bewusst gepflegt und mit solchem Erfolg erhalten wie die Juden, dieser ursprünglich überwiegend vorderasiatisch-orientalische Stamm.“
c) Beispiel 3, erste sichere Aufnahme von Blach bei Meiser, S. 395. Von Blach greift
er mehrere prägnante Syntagmata im Rahmen einer Paraphrase auf, die die Struktur
des Prätextes weitgehend kopiert:
Blach,  S.  13f:  „Die  Juden  sind  vor  allem  Handel- und Organisationsgenies.
Soweit sie in der heutigen Volkswirtschaft nicht im Handel tätig sind, nehmen sie in der Hauptsache Verwaltungsstellen ein.   …Diese   Erscheinung  
ist offenbar darauf zurückzuführen, daß der Jude sich zur Handarbeit nicht
eignet. Der mittellose Jude wird auch heute noch Händler, Kaufmann,
Spekulant. Ebenso wenig ist es ihnen gelungen in der Landwirtschaft festen  Fuß  zu  fassen.“
Meiser, S. 395: „Daß  der mittellose Jude sich sein Brot durch Handarbeit
verdient, gibt es nicht. Er wird Händler, Kaufmann, Spekulant. Soweit die
Juden nicht im Handel tätig sind, nehmen sie hauptsächlich Verwaltungsstellen ein und entfalten hier eine ausgezeichnete Organisationsgabe.“
Plath wird bereits auf der ersten Seite namentlich genannt und ausführlich zitiert. Ein
Verweis auf seine Schrift fehlt allerdings. Goltz wird bereits S. 394 von Meiser paraphrasierend aufgenommen, aber erst auf Seite 407 namentlich genannt und auch
seine Schrift wird notiert. Blachs Name fehlt bei Meiser ganz. Auch Blach selbst verzichtete beim Druck seiner Schrift auf seine explizite Namensnennung und unterschrieb   nur   das   Vorwort   mit   „Friedrich   Blach“.   Seine   Schrift   („Die   Schrift   eines   jüdischen  Deutschen“)  wird  bei Meiser auf S. 397 genannt, aber bereits ab S. 395 ausführlich und ungekennzeichnet als Vorlage genutzt.
Meiser hat die drei genannten Texte und wohl keine weiteren herangezogen. Das
belegt etwa die Gegenprobe mit einigen einschlägigen Texten Reinhold Seebergs
(1859-1935). Eine Aufnahme Seebergs hätte wegen der thematischen und institutionellen Nähe zu Meiser – Seeberg war seit 1923 Vorsitzender des Zentralausschusses der Inneren Mission war – nahe gelegen. Die Texte Seebergs werden aber nicht
benutzt.144
Aus der Synopse zur Quellennutzung Meisers im Anhang 2 gehen die grundlegenden Details hervor, auf die sich die folgenden Überlegungen zur Aufnahme der genannten Texte durch Meiser stützen.

144

Reinhold SEEBERG, Antisemitismus, Judentum und Kirche. Nach einem Vortrag auf der Novemberkonferenz des Central-Ausschusses für Innere Mission, Berlin-Dahlem 1922; ders., Hermann von
Scheda. Ein jüdischer Proselyt d. 12. Jh., Leipzig 1891 (Schriften des Institutum Judaicum in Leipzig
30).

52

Zunächst ist festzustellen, dass die Schriften von Plath und Blach nicht nur durch
Zitate, Paraphrasierungen und prägnante Syntagmata auf den Meisertext wirken,
sondern dass auch ihr Textaufbau, die thematische Abfolge, von Meiser aufgenommen wurde. Die Textbeziehungen zu Plath beginnen mit Plath, S. 3 und folgen ungeachtet einiger weniger Umstellungen weitgehend der Abfolge in Plaths Schrift. Die
etwas altertümliche Sprache Plaths und seine Rechtschreibung werden häufig an
den Sprachgebrauch des Jahres 1926 angepasst. Die Anleihen, die Meiser bei Goltz
macht, sind stärker verfremdet.
Der Text von Plath stellt das Grundgerüst von Meisers Artikel dar. Die Publikation
geht auf eine Vorlesung Plaths an der Berliner Universität aus dem Jahr 1880/81 zurück. Publikation und Vorlesung fallen damit in die Hochphase des Berliner Antisemitismusstreits. Der Sohn Plaths berichtet in der Biographie des Vaters von den
Schwierigkeiten, die mit dieser Vorlesung verbunden waren.145 Die Universitätsleitung habe den von Plath ursprünglich gewählten Titel der Vorlesung „Judenfrage“  
nicht zugelassen. Plath änderte in „Die  Beziehungen  zwischen  christlicher  Kirche  und  
Judentum“.  Die  Vorlesungen  wurden  „außerordentlich  stark  besucht“, „auch  jüdische  
Studenten“ hätten teilgenommen, sich aber an den Beifallsbekundungen nicht beteiligt. Die Allgemeine Evangelisch-lutherische Kirchenzeitung habe die Publikation der
Vorlesung besprochen, deren Objektivität und Stoffbeherrschung gelobt, und schließlich auf die Gefahren hingewiesen, die von der jüdischen Minorität ausgingen: „eine  
Gefahr, welche freilich auch auf der Macht des Geldes, aber noch viel mehr auf der
scharfen Intelligenz, rastlosen Tatkraft und rücksichtslosen Energie beruht, mit der
die  gesteckten  Ziele  verfolgt  werden“.146 Nicht diese Vorlesung und ihre Publikation,
sondern erst ein öffentlicher Vortrag Plaths hätte in der jüdischen Presse und Öffentlichkeit einen Sturm der Entrüstung ausgelöst, der zu zahlreichen Verunglimpfungen
Plaths geführt hätte.147
Plath geht von der Feststellung aus, dass die rechtliche Gleichstellung der Juden in
Deutschland   („Judenemanzipation“), die   so   genannten   „Judenfrage“,   d.h.   die   Frage  
nach der angemessenen Stellung der Juden in der deutschen Gesellschaft, nicht
gelöst habe. Er geht dann auf die Besonderheit der Juden ein, die er vor allem in der
Religion und in der mit dieser verbundenen Abschließung gegen die andersreligiöse
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Umwelt,  aber  auch  in  Eigenschaften  wie  dem  „scharfen  Verstand“  und   in dem überproportionalen Anteil der Juden am Volksvermögen sieht. Meiser folgt Plath in der
positiven Beschreibung der Wirksamkeit von Juden in Kunst, Wissenschaft, Industrie,
Handel und Politik nur teilweise. Bei diesen Themen stützt er sich weitgehend auf
Balch. Meiser teilt aber die Einschätzung Plaths, dass insgesamt die Wirkung der
Juden auf das deutsche Volk eher schädlich sei. Er lehnt wie Plath die Mischehe, die
Unterrichtung christlicher Schüler durch jüdische Lehrer, aber auch jegliche Gewalt
gegen Juden ab. Die Lösung der genannten Problemlage sahen Plath und Meiser in
der Judenmission. Deren Erfolg erscheint aber beiden wiederum zweifelhaft, so dass
die Hoffnung auf die Judenmission in legendarisch-mythischer Sprechweise mit
dunklen Andeutungen auf jüdische Konvertiten des Mittelalters auf der einen Seite
und  auf  den  „ewigen,  wandernden  Juden“  auf  der  anderen  Seite  zum  Ausdruck  gebracht wird.
Meiser folgt hier weitgehend der Tradition der lutherischen Mission, die die Judenmission als wenig Erfolg versprechende, aber theologisch und heilsgeschichtlich
notwendige Aufgabe verstanden hat. Den theologischen Begründungsrahmen überschreiten sowohl Plath als auch Meiser, wenn sie die Judenmission als Lösung einer
sozialen,   wirtschaftlichen   und   nationalen   Problematik   nämlich   der   „Judenfrage“   verstehen. Hier stellen sie eine mögliche Verbindung zu den Diskursen her, die die vermeintlichen Rasseeigenschaften in den Mittelpunkt stellen. Wobei zu beachten ist,
dass weder Plath noch Meiser den biologistisch-deterministischen Rassebegriff des
Rasseantisemitismus gebrauchen.
Die zweite wichtige Quelle Meisers ist die Schrift Blachs. Sie erschein im Jahr 1911
in der Reihe Kultur und Leben des Berliner Curtius Verlages als Band 19. Zu den
Autoren des Verlages gehörte in dieser Zeit auch der renommierte Soziologe Ferdinand Tönnies (1855-1936).148 Die   Autorenbezeichnung   „ein   jüdischer   Deutscher“  
sollte wohl bewusst die individuelle Persönlichkeit des Autors in den Hintergrund
drängen und durch die generische Ausdrucksweise den Autor als exemplarischen
Sprecher   der   „jüdischen   Deutschen“   darstellen.   Blach   schrieb   diesen Text während
einer Zeit, in der er an den Ausbildungsstätten für die führenden Repräsentanten
deutscher Kolonialpolitik studierte, am so genannten Kolonialinstitut in Hamburg und
an der Handelshochschule in Berlin.
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Blachs versteht Deutsche und Juden als zwei verschiedenen Rassen im Sinne von
Merkmals- und Abstammungsgemeinschaften. Er verfolgt das Ziel, Deutsche und
Juden im „Deutschtum“  zu vereinigen. Die Juden sollten ihre Bindung an das Judentum in Religion und Rasse dem Deutschtum unterordnen. Sie sollten zuallererst
Deutsche sein. Um dieses Ziel zu erreichen, sei es nötig, die religiösen und ethnischen   („rassischen“)   Eigenheiten durch strenge Erziehung und durch eine gezielte
Rassenpolitik zu überwinden. Blach geht auch auf judenfeindliche (er nennt sie auch
„asemitische“)   Sichtweisen ein und gesteht ihnen teilweise berechtigte Anliegen zu.
Letztlich fordert Blach von dem deutschen Teil der Gesellschaft die Bereitschaft, die
Juden zu erziehen, während der jüdische Teil der Gesellschaft energisch an seiner
psychischen und physischen Veränderung arbeiten müsse. Das Deutschtum würde
von einer solchen Einschmelzung profitieren, weil nur so die besonderen Fähigkeiten
der Juden für das Deutschtum voll und ganz wirksam werden könnten.
Der Text von Blach wird in der internationalen Forschung zum deutschen Judentum
häufig als Beleg für eine extreme Assimilationsbereitschaft und für die ablehnende
Haltung der deutschen Juden gegenüber den osteuropäischen Juden zitiert.149 Über
den Autor selbst wurde bisher nicht geforscht. Das Archiv Bibliographia Judaica in
Frankfurt  am  Main  kennt  wohl  die  Schrift  und  hat  zu  ihrem  Inhalt  notiert:  „Glühendes  
Bekenntnis  zum  Judentum!“.  Sichere  Informationen zum Autor fehlten aber bisher.150
Die Schrift eines jüdischen Deutschen besteht aus zwei Hauptteilen. Der erste Teil
„Das   Verhalten   der   Juden“   analysiert   die   Situation der Juden in Deutschland und
entwickelt Forderungen, die von jüdischer Seite zur Überwindung des Gegensatzes
zwischen Deutschen und Juden erfüllt werden müssten.  Der  zweite  Teil  „Das  Verhalten der christlichen Mehrheit“   appelliert   an   die   „Erziehungspflicht“   der   Mehrheit   gegenüber   den   Juden   und   fordert   Verständnis   für   die   „seelische   Disposition   des   modernen Juden“.   Die   Wortwahl   Blachs   nimmt   zahlreiche   Termini   und   Vorstellungen  
aus dem soziologischen und rassentheoretischen Diskurs um die biologische Determinierung der Juden auf: „Rasse“,   „jüdischer   Rassegeist“,   „jüdische   Rassereinheit“,  
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„die  Rassenreinheit  und  ihr  Einfluß  auf  die  Art  des  Denkens  und  die  Religion“,  „Blut“,  
„Blutsteil“,  „Mischung“,  „rassereine  Juden“,  „minderwertig“,  „jüdischer“  und  „nichtjüdischer   Bluteinschlag“,   „Kennzeichen   der   Rasseneigenart“,   „verjudet“,   „jüdischer  
Fremdkörper“,  „wirtschaftliche  Macht  der  Juden“   „einseitige  Begabung“,  „meisterhaft  
den eigenen Vorteil wahrnehmen“,   „Erwerbstrieb“,   „Händler,   Kaufmann,   Spekulant“.
Die Wortwahl Blachs enthält zahlreiche, heute zu Recht als rassistisch und antisemitisch verstandene Vorstellungen, Ausdrucksweisen und Begriffe. Blach versteht sie
aber als notwendigen Bestandteil einer Verständigung zwischen Juden und Deutschen. Die Wortwahl Blachs, die Meiser eingehend studiert hatte, ging hinsichtlich
der rassendeterministischen Vorstellungen weit über das hinaus, was sich bei Meiser
in dieser Hinsicht findet. Die Schrift Blachs wurde von den Antisemiten abgelehnt und
Auszüge von ihr wurden in einer vom Stürmer-Verlag herausgegebenen Sammlung
antisemitisch verwertbarer Zitate von Juden aufgenommen.151
Blachs Schrift wird von Meiser in zwei Zusammenhängen herangezogen. Zum einen
nutzt er die Ausführungen Blachs als Grundlage für die Analyse der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Stellung der Juden in Deutschland. In diesem Zusammenhang verzichtet Meiser auf die Kenntlichmachung der umfangreichen und engen
Übernahmen. Zum anderen zitiert Meiser Blach explizit, wenn er dessen Lösung der
Judenfrage  durch  soziale,  kulturelle  und  ethnische  („rassische“)  Assimilation vorstellt.
Meiser übernimmt die Analyse Blachs nicht atomisierend, d.h. indem er isolierte Zitate ohne Zusammenhang übernimmt, sondern er orientiert sich auch im Textaufbau
und im Argumentationsgang an Blach. Ab S. 395 behandelt Meiser zunächst die
volkswirtschaftliche, dann die politische und schließlich die kulturelle Stellung der
Juden. Das entspricht der Gliederung, die Blach seiner Schrift im ersten   Teil   „Das  
Verhalten  der  Juden“  gibt,  nämlich:  I  Das  Judentum  in  der  Volkswirtschaft  (Blach, S.
12-16), II Judentum und Politik (Blach, S. 16-23), III Die kulturellen Eigenschaften der
deutschen Juden (Blach, S. 23-36). Hier übernimmt Meiser zahlreiche Formulierungen Blachs wörtlich und ungekennzeichnet, in denen Blach die erwerbswirtschaftliche Ausrichtung der Juden hervorhebt. Diese Aussagen werden Meiser heute als
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antisemitische Sterotype zum Vorwurf gemacht, etwa die bereits oben als Beispiel 3
zitierte Aussage, der Jude tauge nicht zu Handarbeit, sondern werde eher Spekulant,152 oder der Hinweis, der Jude sehe zunächst seinen eigenen Vorteil:
Blach, S. 13f:  „Die Juden sind vor allem Handel- und Organisationsgenies.
Soweit sie in der heutigen Volkswirtschaft nicht im Handel tätig sind, nehmen sie in der Hauptsache Verwaltungsstellen ein. Eine Fortentwicklung
aus dem Handwerkerstande zum Großindustriellen wie bei Krupp gibt es
bei   ihnen   kaum.   …   Daß   ihre   Angehörigen   [die   der   jüdischen   Rasse]   es
meisterhaft verstehen, den e i g e n e n Vorteil wahrzunehmen, wird von
ihren Gegnern vorwurfsvoll, von ihnen selbst mit behäbiger Zufriedenheit
anerkannt.  … Diese Erscheinung ist offenbar darauf zurückzuführen, daß
der Jude sich zur Handarbeit nicht eignet. Sie bietet seinem energischen
Erwerbsstreben nicht genug Aussichten, auf eine s c h n e l l e Verbesserung seiner Vermögenslage. Infolgedessen gibt es sehr wenig jüdische
Fabrikarbeiter, obgleich der Zutritt zu diesem Berufe jedem ohne weiteres
offen steht. Der mittellose Jude wird auch heute noch Händler, Kaufmann,
Spekulant. Ebenso wenig ist es ihnen gelungen in der Landwirtschaft festen Fuß zu fassen.“
Meiser (S. 396): Hier findet der ihnen eigene Erwerbstrieb den weitesten
Spielraum. Mit einer meisterhaften Fähigkeit ausgestattet, überall den eigenen Vorteil wahrzunehmen, finden wir sie hauptsächlich in den Berufen,
die ein schnelles Vorwärtskommen ermöglichen. Jüdische Fabrikarbeiter,
jüdische Handwerker, jüdische Dienstboten, jüdische Bauern begegnen
uns kaum. Dagegen finden wir den Juden in allen Zweigen und Sparten
des Handels, vom Handlungslehrling bis zum Großunternehmer. Daß der
mittellose Jude sich sein Brot durch Handarbeit verdient, gibt es nicht. Er
wird Händler, Kaufmann, Spekulant. Soweit die Juden nicht im Handel tätig sind, nehmen sie hauptsächlich Verwaltungsstellen ein und entfalten
hier eine ausgezeichnete Organisationsgabe.
Meiser lehnt sich bei seinen Aussagen zur wirtschaftlichen Stellung der Juden sehr
eng an Blach an. Auch im Abschnitt Politik übernimmt er noch zahlreiche Formulierungen und Überlegungen Blachs, die ihm heute zum Vorwurf gemacht werden, etwa
zur Bedeutung der Juden für die Linksparteien:
Blach, S. 18f: „Er  [der  Jude]  resigniert  politisch,  oder  er  antwortet  mit  Gegendruck, er wird Sozialdemokrat. So erklärt sich die Erscheinung, daß
die Vorkämpfer des Kapitalismus gleichzeitig seinem Todfeinde, dem Sozialismus, in reichem Maße ihre nicht unbeträchtliche politische Begabung
zu Führerdiensten zur Verfügung stellen. ... Das beklagenswerte Ergebnis
ist, daß es konservative Juden so gut wie gar nicht, streng deutschnational gesinnte auch unter den Liberalen wenig gibt.“
Blach   S.   20:   „Der   orthodoxe Jude ist genau so demokratisch, genau so
radikal  wie  der  Freigesinnte.“
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Meiser, S. 395: Auffallend ist, daß wir die Juden fast ausschließlich in den
linksgerichteten Parteien finden. Wir kennen wohl den religiös orthodoxen,
aber nicht den politisch konservativen Juden. Freilich liegt eine Unnatur
darin, daß die Juden, die hauptsächlichen Träger des kapitalistischen Systems, sich mit dem Todfeind dieses Systems, dem Sozialismus, verbinden; aber wie man diese Erscheinung auch erklären mag, die Tatsache
besteht, daß die Juden den Linksparteien je und je eine große Zahl ihrer
Fähigkeiten und tüchtigen Führer gestellt haben.
Bei der Darstellung der kulturellen Stellung der Juden folgt Meiser nicht mehr Blach.
Blach   geht   in   seinem   Abschnitt   „Die   kulturellen   Eigenheiten   der   deutschen   Juden“,  
dass  die  Juden  „anders“  sind  und  deswegen  die  „Notwendigkeit  einer  Änderung“  besteht,  um  deutsch  zu  werden.  Blach  geht  hier  auf  die  „Eigenart  der  Sprache“  („mauscheln“),   Großstadtbindung,   Berufswahl,   „Rassereinheit“,   „körperliche   Veranlagung“  
und  Religion  ein.  Meiser  hingegen  denkt  bei  „Kultur“ an Literatur, Theater und Presse.
Hier geht Meiser eigene Wege bzw. folgt wieder stärker Plath. Im Rahmen der Ausführungen zur kulturellen Stellung der Juden geht er auch hier zunächst von Aussagen Blachs zur volkswirtschaftlichen Bedeutung des Judentums aus, bezieht diese
nun aber unter Aufnahme von Formulierungen Plaths (bzw. eines durch Plath vermittelten Zitat William Pettys) und Goltzens auf die wirtschaftliche Dominanz im kulturellen Leben, d.h. auf Literatur, Theater und Presse. Diese wirtschaftliche Dimension
des kulturellen Lebens verlässt er schließlich, um auf Bildungswesen, Sittlichkeit und
Wohlfahrtspflege zu sprechen zu kommen.
Hier beginnen die Ausführungen Meisers, in denen er am eigenständigsten formuliert
und die als sein besonderes Anliegen gelten können. Zunächst nimmt er allerdings
aus Plath die Aussagen zu den Wirkungen des   „jüdischen   Geistes“ auf, die Plath
wiederum auf Abraham Geiger und Heinrich Leo zurückführt. In dem von Ludwig
Geiger herausgegebenen Vorlesungsmanuskript seines Vaters Abraham Geiger
heißt es:
Abraham Geiger: „Aber  der  Mehltau  der  Reaction  fiel  auf  Alles;;  selbst  diese Männer [Leopold Zunz u. Marcus Js. Jost, LB] blieben still, ihrem Wirken war keine Frucht gefolgt! Immer neu war das Entrinnen [das meint die
Taufe, LB], wenn auch nicht mehr mit Gehässigkeit: ein Ludwig Börne
(geb. 1799, gest. 1854), Sogar Heine war nicht ganz abtrünnig, besonders
in der letzten Zeit, obwohl man niemals recht weiß, was Ernst, was Spott
ist. Es ist jüdischer Geist, der in ihnen lebendig ist, der sprudelnde, zersetzende, witzige, weniger positiv aufbauende, aber Ferment hineinbringend
in den stockphiliströsen, zähen, trocknen, deutschen Geist. Aber freilich
für die Entwicklung des Judenthums boten sie nichts und wer ihnen ein
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großes Kapitel in der Geschichte des Judenthums aufweist, zeigt, dass er
kein  Historiker  des  Judenthums  ist.“153
Plath, S.  76f:  „Fast  nichts  tritt  uns  an  ihnen,  …,  deutlicher  entgegen  als  ihr  
scharfer Verstand. (...) Christliche und jüdische Schriftsteller erkennen die
Thatsache übrigens übereinstimmend  an.  Heinrich  Leo  sagt:  ‚Was  die  Eigenthümlichkeit des jüdischen Volkes anbetrifft, so steht es dadurch vor
allen Völkern dieser Welt ausgezeichnet da, daß es einen wahrhaft zerfressenden und auflösenden Verstand besitzt‘   Und   der   Israelit   Abraham
Geiger erkennt mit Hinblick auf Börne und Heine es ausdrücklich an: ‚Es  
ist jüdischer Geist, der in ihnen lebendig ist, der sprudelnde, zersetzende,
witzige, weniger positiv aufbauende aber Ferment hineinbringend in den
stockphiliströsen, zähen, trockenen, deutschen  Geist.‘…Der jüdische Verstand ist kritisch, ätzend, zersetzend und nicht kontemplativ, konstruierend, produktiv …“]
Meiser, S. Aber das ändert nichts an der Tatsache, daß der jüdische Geist
für uns etwas Wesensfremdes hat und daß sein Umsichgreifen zum allergrößten Schaden für unser Volk wäre. Es ist oft betont worden, daß der
jüdische Verstand etwas Zerfressendes, Aetzendes, Auflösendes an sich
hat. Er ist kritisch zersetzend, nicht kontemplativ konstruierend, produktiv.
Das ist von jüdischer Seite selbst anerkannt, wenn der Jude Abraham
Geiger im Hinblick auf Börne und Heine schreibt: „Es   ist   jüdischer   Geist,  
der in ihnen lebendig ist, der sprudelnde, zersetzende, witzige, weniger
positiv aufbauend, aber Ferment hineinbringend in den stockphiliströsen,
zähen,  trockenen,  deutschen  Geist.“
Meiser mildert zwar die Schärfe der Formulierung Geigers ab, indem er das Lob, das
Blach für die Goethebiographie von Bielschowsky formuliert („beste   deutsche   Goethebiographie“), ungeschmälert weiter gibt. Er setzt aber doch bei diesem Thema
(„jüdischer  Geist“)   einen Schwerpunkt. Er lehnt die Wirkungen des „jüdischen Geistes“ auf die kulturellen und sittlichen Grundlagen des Volkes ab. Meiser folgt hier einer  Sicht  des  „jüdischen  Geistes“,   nach der die Ablehnung  eines  vermeintlichen  „jüdischen Geistes“  es  einerseits  ermöglicht, bestimmte als negativ betrachtete Verhaltens- und  Denkweisen  zurückweisen,  die  als  „jüdisch“  und  nicht  „christlich“  im  Sinne
von altruistisch verstanden werden, und die andererseits das Eintreten für konkrete
jüdischen Menschen und deren Rechte angesichts eines antisemitischen Klimas
rechtfertigt. Diese Unterscheidung von „jüdischem  Geist“,  der  auch  in  Apostaten  wie  
Börne und Heine wirksam sei, und der Zugehörigkeit zum Judentum findet sich bereits bei Abraham Geiger selbst. Sie wird von Plath aufgenommen. Auch Blach greift
die  Vorstellung  auf,  spricht  sogar  vom  „Rassegeist“,  bezieht  sie  aber  auf  wirtschaftliche Zusammenhänge:
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Blach,  S.  12:  „Die  Eigenart  der  jüdischen  Rasse  prägt  sich  am schärfsten
in der Volkswirtschaft aus. (...) Ein einheitliches grundsätzliches Urteil über
die Wirkungen des jüdischen Rassegeistes läßt sich nicht für alle Zeiten,
nicht  für  alle  Wirtschaftsstufen  abgeben.“
Blach,  S.  48:  „Schon  heute  ist  die  wirtschaftliche Macht der Juden groß. ...
Die finanzielle Abhängigkeit Deutschlands von den Juden und der Bevölkerungsschicht, der sie ihren Geist aufprägen, - den kapitalistischen Erwerbern - ist  durchaus  möglich.“
Die  Vorstellung,  man  könne  einerseits  den  „jüdischen  Geist“  kritisieren  und  andererseits für die Rechte jüdischer Menschen eintreten, findet sich auch bei der Sozialistin
und Frauenrechtlerin Lily Braun (1865-1916), seit 1895 Mitglied der SPD. Sie zitiert
in einem ihrer Romane aus Briefen der Baronin von Gustedt:
„Eine   andere   Variante   desselben   Standpunkts   war   es,   wenn   sie   gegenüber dem zunehmenden Antisemitismus ihrer Kreise die Juden [383] verteidigte.  ‚Ich  teile  den  Haß  gegen  die  jüdischen  Gesinnungen,‘  schrieb  sie,  
‚nur   daß   ich   das   „jüdisch“   als   Eigenschaftswort für unsere Zeit und nicht
blos für die Juden ansehe. Wenn heute alle Juden verschwänden, blieben
unzählige Christen aller Nationen, um den jüdischen Geist fortzusetzen.
Wenn der Ursprung dieser Gesinnung der Juden nicht ganz, aber vielfach
zur Last fällt, so müssen wir nicht vergessen, daß die Folgen von Druck,
Qual, Mißhandlungen während vieler Jahrhunderte nicht durch Emancipation von einem halben Jahrhundert ausgeglichen werden können und ein
mehr als tausendjähriger Haß sich nicht in fünfzig Jahren verwischt. Daß
sie ohne Vaterland eine compacte Nation geblieben sind, gereicht ihnen
zum Ruhm, uns Namenschristen aber zum Vorwurf. Im Eifer für ihre Idee
leugnen die Antisemiten fast die Geschichte, ignorieren Foltern, Judengäßchen, Judensteuern, Qualen jeder Art. Auschließen von fast jedem
Amt und Erwerb. Nennen sie Krämer, nicht Handelsherren, angesichts eines Rothschild! Läuten die Sturmglocke gegen hunderttausend Juden und
ihre Siege über Millionen Christen, doch gehören zu jedem Betrüger Leute, die sich betrügen lassen, und die Armeen sind auch nicht zu finden, mit
denen uns die Juden vertilgen. Sind es denn geistige, diabolische Waffen,
so laßt und nur Christen sein, anstatt zu Millionen überzulaufen in das Lager des Schwindels, des Betrugs und der Gründerei, die nirgends so
schamlos sind wie in Frankreich, wo es sehr wenige Juden giebt. Laßt uns
in unseren christlichen Bestrebungen so zäh, so klug, so ausdauernd sein
wie die Juden, laßt uns, wie sie, erst erwerben und dann ausgeben, anstatt uns beim Ausgeben so lange aufzuhalten, bis wir Halsabschneidern
selbst in die Arme laufen, weil es für faule Verschwender keine rechtlichen
Leiher  giebt.‘  Daß  sie  mit  diesen  Ansichten  ziemlich  allein  stand,  kann  weder Wunder nehmen noch ihrer Umgebung zu persönlichem Vorwurf gemacht  werden.“154
Nach dieser Sichtweise war es möglich, den   zweifellos   negativ   konnotierten   „jüdischen  Geist“  von  den  konkreten  jüdischen  Menschen  zu lösen und ihn auf Juden wie
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Nicht-Juden zu beziehen. Dadurch wurden Aussagen und Verhaltensweisen gegenüber konkreten jüdischen Menschen möglich, die damals als respektvoll und anerkennend verstanden wurden. In dieser Weise verstand auch der Verein zur Abwehr
des Antisemitismus diesen Text der Baronin von Gustedt (1812-91). Der Verein
druckte ihn im Vereinsblatt ab und empfahl ihn als   „eines   der   lesenswerten seiner
Art“   zur   Lektüre.155 Heute wirft man dem Verein zur Abwehr des Antisemitismus
„mangelnde   Sensibilität   bei   der  Wortwahl“   vor. 156 Vergleicht man aber den zitierten
Text etwa mit Ausführungen von Theodor Lessing zum gleichen Thema, wird man
doch zu dem Ergebnis kommen, dass damals diese Forderung nach sprachlicher
Sensibilität nicht verstanden worden wäre.157
Über   diese   rhetorische   Figur   des   „jüdischen   Geistes“,   die   Meiser   auf   Juden   und  
Nicht-Juden gleichermaßen bezieht, erschließt Meiser sich im Rahmen seines Beitrags zur Judenfrage ein Thema, das er in zahlreichen Publikationen dieser Jahre
bereits erörtert hatte,  ohne  in  diesen  Zusammenhängen  den  „jüdischen  Geist“  zu  erwähnen oder irgendwelche anderen judenbezogenen Aussagen zu machen: die Sittlichkeit.158 Meisers wichtigstes Anliegen ist die sittliche Läuterung des deutschen
Volkes durch die evangelisch-lutherisch Kirche (Meiser, S. 397 u. 407).
Zunächst prüft Meiser jedoch den Vorschlag des jüdischen Deutschen, Friedrich
Blach, die  Problematik,  die  mit  der  „Judenfrage“  gegeben  ist,   durch  „Verdeutschung  
des Judentums“ zu lösen (Meiser, S. 397, 406f). In ausführlichen Zitaten lässt er
Blachs Idee einer Assimilation durch Verdeutschung mit Hilfe von Mischehen und
durch Umerziehung zu Wort kommen. In diesem Zusammenhang hat Meiser bei
Blach Ausführungen zur Rasseproblematik gelesen, in denen Blach einen engen biologistisch deterministischen  Rassebegriff  benutzt.  Blach  benennt  zunächst  die  „Rassereinheit“  der  Juden  als  eine Ursache der Spannungen zwischen Juden und Deutschen und reflektiert diese  Problematik  mit  Begriffen  wie  „Blut“,  „Mischlinge“,  „rasserein“,  „Blutsteil“  und  reflektiert  dabei  sogar  die  Mendelschen  Gesetze  („geometrischer  
Vergrößerung“):
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Blach,   S.   30:   „Hemmend   wirken   hier   die   Einflüsse   der   jüdischen   Rassereinheit. Zweifellos haben sich die deutschen Juden zu einem geringen
Teile im Laufe der Jahrhunderte mit der umwohnenden Bevölkerung vermischt. Der Zustrom germanischen und slawischen Blutes wird aber, soweit die Mischlinge nicht sofort durch Taufe dem Judentum verloren gehen, bald restlos aufgesogen. Da die Mischlinge nicht zahlreich genug
sind, um untereinander zu heiraten, gehen sie meist Ehen mit rassereinen
Juden ein. Dadurch verringert sich von Generation zu Generation der
nichtjüdische  Blutsteil  in  geometrischer  Vergrößerung.“
Eine  mögliche  Lösung  dieser  durch  die  jüdische  „Rassereinheit“  geschaffenen   Lage
sieht Blach in den Mischehen, die hier ganz auf den rassisch-biologistischen Aspekt
der   „Blutes“   reduziert   werden.   Durch   Mischehen   sollte   das   „germanische   Blut“   dem  
im  „reinen  Rassesinne“  als  „minderwertig“  betrachteten  Judentum  erhalten  bleiben:
Blach, S. 31:  „Einen  dauernden  Wert  haben  die  Mischehen  natürlich  nur,  
wenn es uns gelingt, das germanische Blut dem Judentum zu erhalten,
d.h. wenn die Abkömmlinge Juden bleiben. Für den christlichen Volksbestandteil  sind  sie  im  reinen  Rassesinne  doch  minderwertig.“
Blach distanziert sich hier zwar von dem Urteil, dass die „jüdische   Rasse“   „minderwertig“   sei,   indem   er   die   Aussage   dem   christlichen   Volksteil   zuweist,   aber   er   lässt  
doch erheblichen Spielraum für diese Anschauungen, denen er nicht widerspricht.
Meiser selbst hat sich weder auf solche Ausführungen noch auf den biologistischdeterministischen Rassebegriff eingelassen. Er schließt diesen Abschnitt mit Blachs
Plädoyer  für  die  Aufgabe  des  Judentums  („freudiger  Selbstmord“). Die Vorstellungen
Blachs von einer Verdeutschung der Juden auf der Basis eines biologistischdeterministischen Rassebegriffs lehnt Meiser ab. Sie seien ohnehin   nur   das   „Ideal  
eines  einzelnen  oder  einzelner  Kreise“,  nicht  aber  etwas,  was  das  Judentum  insgesamt übernehmen würde.
Meiser  erkennt  die  „warme  Liebe“  und  die „Sehnsucht“  des  Autors  an  und  zeigt Respekt für dessen lautere Intentionen („tief  Bewegendes“). Meiser markiert damit erneut
deutlich seine Distanz zum antisemitischen Diskurs, der beständig gerade die Intentionen der Juden auf übelste Weise diffamiert und einen Juden mit guten Absichten
nicht kennt. Meiser lässt hier in seinem Text eine jüdische Stimme zu Wort kommen,
die damals Sympathie mit den deutschen Juden wecken konnte. Von den ca. 4570
Wörtern, aus denen Meisers Text besteht, sind ca. 1040 (22,8%), ca. 400 (8,8%) direkt und ca. 640 (14%) in Paraphrase, auf Blach bezogen. So abstrus heute die Anschauungen Blachs anmuten, so merkwürdig überhaupt die Auseinandersetzung
Meisers mit Blach heute erscheint, so deutlich ist aber, dass hier die typischen Umgangsweisen des antisemitischen Diskurses mit jüdischen Autoren fehlen.
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Im Anschluss an das Referat von Blach wendet sich Meiser (Meiser, 406f) wieder in
sehr eigenständigen Passagen den Ideen der Antisemiten und der völkischen Bewegung zu. Die Entstehungsbedingungen des Textes erklären den Versuch Meisers,
zwischen diesen beiden Gruppierungen zu unterscheiden.159 Meiser setzt sich nun
auch mit der Kritik der Assimilation auseinander, die im Zentrum der Angriffe des
Stürmers und der „völkisch“   orientierten   Evangelischen in Nürnberg stehen. Der
„Rassengegensatz“  wird  von  Meiser  wie  von  Blach  als  soziale  Realität  verstanden.
Meiser nutzt Plath als Grundgerüst seines Texts, Blach für die Analyse der Stellung
der Juden in Deutschland und die Erörterung der Assimilation als Lösung, von Goltz
schließlich vorrangig für die eigene Positionierung in der Stellung der evangelischen
Christen  zum  „Rassengegensatz“  (Goltz,  S.  7).  Die  Schrift Goltzens erscheint im Königsberger  Verlag   Unter  dem   Kreuz.   Nach   einer  Analyse   des   „Rassengegensatzes“  
zwischen Juden und Deutschen erörtert Goltz, wie evangelische Christen dazu Stellung  nehmen  könnten  (Goltz,  S.  7).  Er  exemplifiziert  an  einem  „deutschen  evangelischen   Mann“   im   kolonialen   Missionsdienst   das   richtige   Verhalten   gegenüber einer
„fremden  Rasse“ (Goltz, S. 10f). Dieser werde seinem Volk  „treu“  bleiben  und  keine  
„schwarze  Frau“  heiraten.  Er  werde  allen  ohne  Unterschied  das  Evangelium  verkündigen,   aber   wo   der   „Rassenkampf“   tobe,   müsse   er   sich   zurückziehen.   Er   verzichte
auf  „Rassenhass“  und  „Gehässigkeit“. Das überträgt Goltz  nun  auf  die  „heimatlichen
Rassengegensätze“  (Goltz, S.  11f)  und  fordert  dort  1.  „Treue  zum  eigenen  Volk“,  Ablehnung   der   „Mischehe“,   2.   Festhalten   am   „Universalismus   des   Christentums“,   d.h.  
volle   Akzeptanz   jeder   „rassischen“   Gruppe   in   der   Kirche,   3.   Festhalten an der Judenmission, 4. Pflicht zum deutschen Christentum in Sprache und Art. Dann folgt die
Ablehnung von antisemitischen Positionen, die sich gegen das Christentum richten:
Kritik am Judentum Jesu und der Apostel, Kritik am Alten Testament und überhaupt
jegliche „gehässige(n) Übertreibung   des   Rassengegensatzes“   (Goltz, S. 13-15). Im
Schlußteil  plädiert  Goltz  erneut  für  ein  „deutsches  Christentum“  und  den  Kampf  „gegen alles Gift, das fremdstämmige Menschen in unser Volksleben hineintragen“.  
Goltz wettert dabei gegen französische Theaterstücke, angelsächsischen Mammonismus, slawischen Bolschewismus und gegen den ultramontanen Katholizismus,
schließlich aber auch gegen den übergroßen Einfluss jüdischstämmiger Deutscher
und gegen den „des undeutschen Ostjudentums“   (Goltz, S. 17). Goltz geht auf die
wirtschaftliche und politische Macht der deutschen Juden ein. Er anerkennt die
159
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staatsbürgerliche  Gleichstellung  der  Juden,  fordert  aber  gerade  deswegen  zur  „Notwehr“  der  Deutschen  gegen  den  „jüdischen  Geist“ im Kulturleben auf (Goltz, S. 19).
Die beste Form der Selbstbehauptung der Deutschen sei schließlich der Einsatz der
Deutschen  für  den  „Aufbau  einer  starken  deutschen evangelischen  Kirche“  (Goltz, S.
19).
Der Text von Goltz wurde ausführlicher referiert als diejenigen von Plath und Blach,
weil Meiser bei Goltz im Gegensatz zu den beiden erstgenannten die argumentative
Logik Goltzens teilweise nicht mit übernimmt. Goltz geht von einer allgemeinen, internationalen Rassenproblematik aus, wie sie sich etwa für deutsche Kolonialbeamte
und Missionare in allen Ländern stellt und spezifiziert die Fragestellung dann auf das
Problem der Juden in Deutschland. Im Text Goltzens sind die deutschen Juden damit in eine Analogie zu kulturell und örtlich völlig fremden Völkerschaften gestellt.
Meiser übernimmt nun einzelne Aussagen aus diesem Kontext, die die Distanzierung
mittransportieren, aber ohne den kolonialen Kontext unvermittelt und abrupt wirken:
Meiser,  S.  394:  „Amerikas  erbitterter  Kampf  der  weißen  Rasse  gegen  die  
schwarze  und  die  gelbe  Rasse“,  „dieser  ursprünglich  überwiegend  vorderasiatisch-orientalische  Stamm“,  „Deutschen,  die  ins  Ausland“
Meiser, S.  395:  „in  der  Nation  eine  Nation  für  sich“
Meiser, S.  406:  „die  Treue  gegen  das  eigene  Volk“.
Diese knappen Übernahmen bringen eine erhebliche Schärfe in den Text, nach der
die Juden kulturell und ethnisch deutlicher von den Deutschen geschieden werden
als das etwa bei Blach oder Plath der Fall ist.
Die wesentlichen Sachverhalte, in denen sich Meiser auf Goltz stützt, sind die Abwehr christentumsfeindlicher Hetze der Antisemiten, die Kritik am übergroßen jüdischen Einfluss auf Wirtschaft, Politik, Theater, Literatur, Presse und Kultur und
schließlich die Handlungsimperative: Festhalten an der Judenmission, kein Rassenhass,  sondern  Barmherzigkeit  gegenüber  Juden,  Abkehr  von  den  im  „jüdischen  Geiste“   entstandenen   Kulturerzeugnissen,   und   schließlich   die   Forderung   nach   sittlicher  
Selbstbehauptung und nach der Stärkung der Ev. Kirche.
Im Ergebnis zeigt die Analyse der Textbeziehungen zwischen Meiser und Blach sehr
deutlich, wie eng Meiser sich an Blach anlehnt. Die Aussagen über den wirtschaftlichen Erfolg der Juden, über ihre bestechende Organisationsgabe, über die führende
Rolle von Juden in linken Parteien, über die Orientierung an finanziellen Vorteilen in
allen Lebensbereichen, über die Leistungsfähigkeit im kulturellen und wirtschaftlichen
Gebiet, und über die Überrepräsentanz von Juden in Wirtschaft und Bildung sind al64

lesamt von Blach übernommen. Ebenso eng lehnt sich Meiser an die Vorstellung
Blachs an, dass hier eine Besonderheit der Juden vorliegt, die Blach mit den Begriffen „Rassengeist“,   „Verjudung“,   „Rasse“,   „Rassereinheit“,   und   „Blut“   erklärt   und   mit  
den   Maßnahmen   „Rassenmischung“,   „Veredelung“   und   „Mischehe“,   letztlich mit einem streng national gedachten Assimilationsprozess, der weder die Taufe noch die
bewußte soziale Schlechterstellung von Juden ausschließt, zu bewältigen ist. Alle
diese Vorstellungen und Begriffe greift Meiser aus der Schrift des jüdischen Deutschen auf ohne sie in antisemitischer Tendenz gegen ihre ursprüngliche Intention zu
kehren. Selbst die scheinbar distanzierende Aussage, dass die Ideen des jüdischen
Deutschen  „Utopie“  seien,  übernimmt  Meiser  von  Blach  selbst.

2.4 Stellung im sonstigen Schrifttum Meisers
Die Untersuchung der Quellen, die Meiser genutzt hat, hat gezeigt, in welchen Formulierungen und Überlegungen Meiser von anderen Autoren abhängig ist. Die Einordnung des Artikels von 1926 in Meisers sonstiges Schrifttum soll nun erschließen,
welche Themen Meiser über einen längeren Zeitraum verfolgt hat, wo er Schwerpunkte setzte und welche Positionen ihm besonders wichtig waren.
Im Jahr 1926 verfügt Meiser bereits über eine umfangreiche Erfahrung in der Erstellung und Publikation kleinerer Berichte für kirchliche und diakonische Vereinszeitschriften. Dabei dominieren Spezialthemen der Inneren Mission wie etwa   die   „Rettungshäuser“.160 Es gibt aber auch schon vor 1926 einige Artikel, in denen Meiser
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grundsätzliche Themen wie die Konkurrenz der Jugendverbände, die Gottlosenbewegung, die Ev. Frauenverbände u.a. behandelt.161 Die grundsätzlicheren und kirchenrelevanten Themen wie  „Die  Zukunft  der  Kirche“  oder  „Falscher  und wahrer Protestantismus“  dominieren  im  Zeitraum zwischen 1926 und 1932.162 Die Publikationstätigkeit Meisers in diesen Jahren gibt auch einen guten Eindruck von der wachsenden Bedeutung Meisers für die Kirche. Als Einschnitt hat das Jahr 1925 zu gelten.
Meiser übernimmt 1925 den öffentlichen Vortrag zum Reformationsjubiläum. Hier
entwickelt er grundsätzliche Überlegungen zur Stellung der Ev. Kirche in der Weimarer Republik. Im gleichen Jahr schreibt er einen Text mit dem Titel „Warum liebe ich
meine  Kirche?“. Beide Texte unterstreichen, dass Meiser eine Vision von Kirche entwickelt hatte, die angesichts der Herausforderungen, vor denen die bayerische Landeskirche stand, den Erwartungen vieler seiner Zeitgenossen an eine lutherische
Kirche entsprach. Angesichts der Verhältnisse in der bayerischen Kirche, die durch
Spannungen zwischen bekenntnisorientierter Konfessionalisierung in der Tradition
Löhes und liberaler Theologie geprägt waren, wie sie etwa im Lehrzuchtverfahren
Leimbach und im Austritt Rittelmeyers aus der Ev. Kirche besonders deutlich zum
Ausdruck kamen, wurde Meiser zunehmend zum Mann der Stunde. Georg Merkel,
der sich selbst zum Kreis der Liberalen zählte, schilderte 1958 im Rückblick mit kritischen Respekt, wie die   Zeit   Nürnbergs   als   „Zentrum   eines   bedeutenden   religiös
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kirchlichen  Lebens“  unter Einfluß von Geyer endete und in der  anschließenden  „Ära  
Meiser“  „ein  neuer  straffer  Konfessionalismus“  die  Führung  übernahm.163
Im Dezember 1926 zählt Meiser in dem Beitrag, der auf seinen Artikel zur Judenfrage   folgt,   „alle   wichtigen   Gegenwartsfragen  des   Protestantismus“  auf.   Die   „Judenfrage“  oder  irgendwelche  völkischen  Herausforderungen  wurden  von  ihm  nicht  erwähnt.
Vielmehr nutzte er die Gelegenheit, um am Beispiel des Freiherrn von Pechmann die
Bedeutung des lutherischen Bekenntnisses für das moderne Wirtschaftsleben herauszustellen.164 Zum Jahresanfang 1927 ging Meiser erneut auf die Aufgaben der
kirchlichen  Gegenwart  ein.  Es  seien  „Tage  der  Scheidung  und  Entscheidung“.  Meiser  
forderte ein neues kirchliches Selbstbewußtsein. Er erwähnte positiv die Weltkirchenkonferenz in Stockholm und forderte „Eroberung“   und   „Mission“   im   Sinne   von  
Aktivierung der Evangelischen.165 Hier werden Themen wie „Volkstum“   und   „Volkskirche“  herausgestellt,  die  „Judenfrage“  hingegen  wird  nicht  erwähnt. Die Kirche habe
die Aufgabe sich aktiv in den Prozess der Moderne einzubringen und das hieß für
Meiser   „hinein   in   das   öffentliche   Leben!“.166 Aus der Kirche heraus sollte das Volk
wieder gesund werden, indem die Kirche die Sittlichkeit hinsichtlich der Familie, des
Sonntags und der guten Sitten fördere, Alkohol und Unzucht hingegen bekämpfe.
Die Kirche solle schließlich vor allem in der sozialen Frage aktiv sein und den Zeitund Kulturideen den Gottesglauben entgegenstellen:
„Die  Kirche  kann  nicht  ruhig  zusehen,  wie  sich  unser  Volk  im  wirtschaftlichen Kampf immer weiter zerklüftet. Sie hat die Aufgabe, den schrankenlosen Auswüchsen des modernen Wirtschaftslebens entgegenzutreten
und immer wieder an die eine Tatsache zu erinnern, daß eine einzige
Menschenseele, und wäre es die des letzten Knechtes und Tagelöhners,
unendlich mehr wert ist, als die größte Dividende, die ausgeschüttet werden kann, und der fetteste Ertrag der Felder. ... Kulturideen brechen zusammen, aber die Gottesgedanken werden stark, Zeitideen verlieren ihre
Anziehungskraft, aber der Gottesglaube tritt eine  neue  Herrschaft  an.“167
Diese Betonung der Sittlichkeit und der Aufgabe der Kirche in dieser Sache, finden
sich bei Meiser bereits in zahlreichen Beiträgen seit 1913. Nach 1929 jedoch verschärfte sich der Ton zunehmend.168 Meiser sprach von  der  „religiösen  Krise der Gegenwart“.169 Diese Krise zeichnete er ähnlich wie in seinen Ausführungen zur Sitt163
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lichkeit, die sich im Artikel zur Judenfrage finden. Hier thematisiert Meiser allerdings
Fragen der Sittlichkeit, ohne dabei das Judentum zu erwähnen oder gar für diese
Krise verantwortlich zu machen:
„Auf   allen   Gebieten in Literatur, Theater, Kino, Mode, Sport, im ganzen
Vergnügungsleben tritt uns eine rohe Entartung entgegen. Ein Bolschewismus des Liebeslebens macht sich breit, eine Überladung der ganzen
öffentlichen Atmosphäre mit den verderblichen Reizen ist vorhanden, wie
wir es noch vor wenigen Jahren nicht zu fürchten wagten. ... freie Liebe,
... , Aufhebung des § 175, ... mit Schmutz und schwüler Erotik wühlende(n) Literatur ..., Rauschgifte, Morphinismus, Kokainlaster, Negertänze,
Jazzbandlärm, Entkleidungs-Revuen ... Das Leben unseres ganzen Volkes ist an seiner Wurzel bedroht. ...Es gibt heute nur noch einen Halt im
Chaos  aller  sittlichen  Begriffe,  das  ist  die  Kirche.“170
Nur die Kirche könne dem Verfall der Sittlichkeit wirklich Einhalt gebieten. Nur sie
habe nach Meiser die Kraft sich einer verhängnisvollen Entwicklung in den Weg zu
stellen:
„Daher  der  Kampf  der  Kirche  um  die  Schule,  um  die  Aufrechterhaltung  der  
Ehe und Familie, um die Reinigung der Öffentlichkeit von Schmutz und
Unflat, um die Durchführung sittlicher Grundsätze in Gesetzgebung und
Verwaltung.“171
Dabei rückte Meiser auch immer wieder die sozialen und wirtschaftlichen Probleme
in den Mittelpunkt. In lutherischer Tradition konzentrierte er sich dabei auf die Widersprüche, mit denen das Individuum fertig werden muss:
„Dämonische   Energien   durchzucken   unser   Wirtschaftsleben.   Wie   soll   in  
dem Kampf auf Leben und Tod der Unternehmer sich als Christ behaupten können? Wie soll der Arbeiter unter dem Druck härtester Arbeitsbedingungen seine körperliche Kraft, sein geistige Selbst, sein seelisches
Gleichgewicht  bewahren?“172
Die Zitate unterstreichen, wie nahe diese Aussagen zu den Überlegungen Meisers in
seinem Aufsatz über die Judenfrage stehen. In der Sittlichkeit sah Meiser das wichtigste Wirkungsgebiet der Kirche. In dieser Frage artikulierte er auch im Aufsatz zur
Judenfrage Überlegungen, in denen er nicht auf die Vorlagen von Plath, Blach und
Goltz zurückgriff. Für Meiser war die Sittlichkeit eine essentielle Fragestellung, die
die Kirche als Kirche unmittelbar herausforderte. Nach Meiser hatte der Staat diese
Aufgabe 1918 abgegeben. Die Weimarer Demokratie galt Meiser nicht mehr als Obrigkeit im lutherischen Sinne, nämlich als Obrigkeit, die Sittlichkeit einforderte und
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schützte. Schon 1925 hatte er im aktuellen Ausblick auf das Verhältnis von Kirche
und politischer Gemeinde gefordert, dass die Kirche an die Stelle der alten lutherischen Obrigkeit in Hinsicht auf das Seelenheil treten müsse.173
Nach 1929 verschärfte sich der Ton erneut. 1931  spricht  Meiser  von  einer  „Zeit geistiger  Umschichtung“,  die  durch  „antireligiöse  Stimmungen“,  „kirchenfeindliche  Bewegungen“,   Zersetzung,   Freimaurertum,   und „freidenkerische   Kultgemeinschaften“ geprägt sei.174 Die Kirche müsse sich mit den religiösen Ideen auseinandersetzen, die
in den politischen Parteien vertreten würden:
„An  Erscheinungen  wie  dem  religiösen  Kapitalismus,  dem  christlichen  Kulturprogramm der nationalen Parteien, dem Aufkommen des Christlichsozialen Volksdienstes, dem Ringen zwischen dem Deutschglauben und
den bewußt kirchlichen Kräften innerhalb des Nationalsozialismus kann
die  Kirche  nicht  achtlos  vorübergehen.“175
In diesem Zusammenhang lobte Meiser den tiefen Ernst der dialektischen Theologie
und forderte die lutherischen Theologen zu einer angemessenen Auseinandersetzung auf, die der Tiefe und der Wirkung dieser neuen Theologie gerecht würde. 176 Im
Jahr 1932 setzte sich Meiser mit einer Kritik auseinander, die aus Reihen des Katholizismus vorgebracht wurde. Der Vorwurf lautete, der Protestantismus bewirke den
sittlichen Verfall.177 Diese Gefahr sah Meiser in einem libertären, individualistischen
(falschen) Protestantismus tatsächlich gegeben. Wahre Protestanten allerdings seien
für Ordnung und Zucht im Gegensatz  zu  „Bolschewiken  und  Gottlosen“.178
In den genannten Artikeln der Jahre zwischen 1925 und 1932 erwähnte Meiser das
Judentum nicht, wenn er die religiöse, sittliche, wirtschaftliche und kulturelle Krise der
Gesellschaft thematisiert. In all diesen Zusammenhängen hätte es für  einen  „bösartigen   Antisemiten“   oder   einen   „rassisch   eliminatorischen   Antisemiten“   nahe   gelegen,  
das Judentum verantwortlich zu machen. Meiser hingegen erwähnte weder einzelne
Juden noch das Judentum, wenn er die Krise der Gesellschaft schilderte. Für Meiser
stand eine Aufgabe im Mittelpunkt, die auch den Aufsatz zur Judenfrage von 1926
prägte: Eine autonome Kirche habe die religiöse, sittliche, soziale und kulturelle Krise
Deutschlands zu bewältigen, indem sie den einzelnen mit dem Evangelium und sei-
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ner sittlichen Forderung konfrontiere und indem sie im christlichen Liebeshandeln
(Innere Mission) das Leid lindere und Besserung ermögliche.

2.5 Auswertung
Die Umstände, die zur Abfassung des Artikels im Gemeindeblatt führten, waren von
den antisemitisch-rassistischen Aktivitäten in Nürnberg der Jahre 1923 bis 1927 geprägt. Nationalsozialisten,  völkische  Aktivisten  und  die  Zeitschrift  „Der  Stürmer“  schufen in Nürnberg ein Klima übelster Hetze gegen Juden und gegen alles Jüdische.
Diese Kreise entwickelten zudem eine aktivistische Gegnerschaft gegen Evangelische jüdischer Herkunft, gegen das jüdische Erbe in der Ev. Kirche und gegen die
bekenntnisgebundene Führung der Kirche, indem sie das Verbot der Taufe von Juden, der Judenmission und die Ausgrenzung Evangelischer jüdischer Herkunft aus
der Kirche forderten. Die Artikel des Stürmers, die sich auf die Ev. Kirche bezogen,
waren bis auf eine Ausnahme alle von Polemik und Anfeindungen geprägt.
Die liberalen Kreise des evangelischen Nürnberg um Christian Geyer versuchten
diese Anfeindungen eher indirekt zu begegnen. Sie standen ihnen aber letztlich
hilflos gegenüber. Als ernstzunehmende Gegner der Rassenantisemiten traten die
bekenntnisgebundenen und nationalkonservativ denkenden Kreise der Nürnberger
Evangelischen auf. Eine ihrer Führungsfiguren war bereits 1926 der Leiter des Predigerseminars Hans Meiser. Meiser wurde gebeten einen richtunggebenden Grundsatzartikel zu diesem Thema zu schreiben.
Meiser griff bei der bei Abfassung des Artikels auf Schriften von Christen und Juden
zurück. Bei der Darstellung der Lage der Juden stützte er sich vornehmlich auf die
Schrift des jüdischen Deutschen Friedrich Blach aus dem Jahr 1911. Im Jahr 1926
gehörte Blach zur Führungselite der Deutschen Wirtschaft. Der Jude Blach und der
Lutheraner Meiser stimmten in ihrer Sicht der Situation der Juden in Deutschland
weitgehend überein. Aufgrund der von ihnen geteilten nationalkonservativen Überzeugungen und beeinflusst  durch  ein  Klima,  in  denen  Überlegungen  zur  „Rasse“  im  
Sinne einer diffusen biologisch-kulturellen Merkmals- und Abstammungsgemeinschaft verbreitet waren, sahen Blach und Meiser   eine   „Judenfrage“,   die   von beiden
auch  als  „Rassengegensatz“  verstanden  wurde.  Blach  schlug 1911 vor, diesen  „Rassengegensatz“  durch eine biologische, kulturelle und soziale Assimilation der Juden
an das Deutschtum zu überwinden, in der das Jüdische dem Deutschen unterzuordnen sei. Schon 1911 nannte Blach seine Vorstellungen eine Utopie. Im Jahr 1926
70

sah Meiser unter den Bedingungen einer extrem verschärften politischen und sozialen Krise und geprägt von der Erfahrung, dass Evangelische jüdischer Herkunft
schwer angefeindet wurden, in einer solchen Assimilation alleine keine Lösung. Innerhalb der Ev. Kirche war längst ein Konflikt aufgebrochen zwischen bekenntnisgebundenen Lutheranern, die die so genannte Judenfrage nach wie vor in einem theologischen Horizont als heilsgeschichtliche Frage behandeln wollten, und den von der
völkischen Bewegung beeinflussten Evangelischen, die diese Frage als Teil eines
komplexen politischen, wirtschaftlichen und nationalen Konflikts verstanden, der
letztlich   „rassisch“   bedingt   sei.   Diese   Spaltung   durchzog   die   evangelische   Kirche   in  
ganz Deutschland und verschärfte sich in den Jahren zwischen 1925 und 1930.179
Angesichts dieser für Meiser unlösbar erscheinenden Problemkonstellation entschied
er sich für eine Darstellung der Judenfrage, die den Einwänden aus nationalen und
völkischen Kreisen entgegenkam. Er wählte eine Darstellung des Judentums nach
Blach, die nicht als Philosemitismus verstanden werden konnte. Gleichzeitig hielt er
an den Prinzipien des lutherischen Bekenntnisses, nachdem Taufe, Evangeliumsverkündigung und Kirchenmitgliedschaft keine Rassengrenzen kennen, und an Forderungen nach einer universalen Moral fest, deren sittliche Forderungen ebenfalls nicht
durch Grenzen der Rasse und der Religion eingeschränkt seien. Darüber hinaus forderte   er  die   sittliche   Besserung   der  Nichtjuden   („getaufte   Volksschädlinge“)   und   ein  
altruistisches Verhalten von Christen gegenüber Juden. Auf diesen zuletzt genannten
Gesichtspunkten – Bekenntnis, universale Sittlichkeit und Altruismusforderung – liegt
der textpragmatische – d.h. die vom Text intendierte Wirkabsicht, die sich als Handlungsaufforderung formulieren lässt – Schwerpunkt des Textes. Mit diesen Vorstellungen stellte sich Meiser in einen klaren Gegensatz zu den rassenantisemitischen
Aktivisten Nürnbergs im Jahre 1926. Die Rassenantisemiten und ihre Propaganda
gegen Evangelische jüdischer Herkunft waren der konkrete Anlass und das eigentliche Ziel seines Beitrags für das Nürnberger Gemeindeblatt.
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3 Hans Meisers Schreiben an den Reichsfinanzhof vom
17.9.1943
3.1 Erinnerungskultur 1945 und 2006
Gegen Kriegsende begannen verschiedene kirchliche Stellen, darunter auch die
Kreisdekane   so   genannte   „Zeitspiegel“   zusammen   zu   stellen.   Es   sollten   hier   Dokumente gesammelt werden, die die Unterdrückung der Ev. Kirche durch die NSDiktatur belegen sollten. Diese Dokumentationen bildeten häufig den Grundbestand
der so genannten Kirchenkampfgeschichtsschreibung. Sie sollten aber auch gegenüber den alliierten Siegern den Status der Kirche als Opfer des Nationalsozialismus
nachweisen. Auch der Kreisdekan von Bayreuth legte eine solche Akte mit der Aufschrift   „Zeitspiegel   1933-1945“   an.180 In ihr legte er eine hektographierte Kopie des
Schreibens ab, das der bayerische Landesbischof Hans Meiser am 17. September
1943 an den Präsidenten des Reichsfinanzhofs (RFH) gerichtet hatte, um gegen eine
Urteilsbegründung des Gerichts zu protestieren. Das Gericht hatte einen Entscheid,
nach dem die Württembergische Bibelanstalt nicht mehr von der Körperschaftssteuer
zu befreien sei, damit begründet, dass die Bibelanstalt das Alte Testament verbreite,
dessen Inhalte mit den Anschauungen des deutschen Volkes unvereinbar seien.181
Im Jahr 2006 wurde dieses gleiche Schreiben im Zusammenhang der Debatte um
die Umbenennungen diverser nach dem Bischof Hans Meiser benannter Straßen in
Bayern benutzt, um zu belegen, dass dieser Bischof eines ehrenden Gedenkens
nicht würdig sei. Forschungen zu den näheren Umständen des Schreibens sind bisher unterblieben, obwohl die Akten des Urteils im Bundesarchiv vollständig erhalten
und leicht zugänglich sind.182 Der Aktenbestand zu diesem Urteil im Bundesarchiv
umfasst:
1. Satzung der Bibelanstalt vom 6.9.1939 (4 Seiten)
2. Anfechtungsentscheidung des Oberfinanzpräsidenten Württemberg mit
Rechtsmittelbelehrung vom 26.10.1942 (3 Seiten)
180
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3. Beschwerde der Bibelanstalt gegen die Anfechtungsentscheidung vom
23.11.1942 an den RFH vom 23.11.1942
4. Begründung der Beschwerde durch die Schwäbische Treuhand Aktiengesellschaft (beauftragt durch die Bibelanstalt) vom 23.12.1942 (10 Seiten)
5. Benachrichtigung über den Eingang der Beschwerde durch den Oberfinanzpräsidenten vom 26.11.1943
6. Schreiben des Oberfinanzpräsidenten Württemberg an den RFH vom 19. Januar 1943, Vorlage der Rechtsbeschwerde (2 Seiten)
7. Schreiben des Reichsministers der Finanzen an den Präsidenten des RFH
vom 24.2.1943 (10 Seiten)
8. Laufdeckblatt:  „Rechtsbeschwerde  der  Privilegierten Württembergischen Bibelanstalt  in  Stuttgart“
9. Schreiben des RFH vom Februar 1943, handschriftlich
10. Schreiben des Reichsministers der Finanzen an den RFH zur Übersendung
der Körperschaftssteuerakten vom 25.2.1943
11. Schreiben des Reichsministers der Finanzen an den RFH mit dem Hinweis,
dass die zwei Bände Körperschaftssteuerakten inzwischen eingegangen sein
sollten vom 1.3.1943
12. Bericht des RFH Senat VIa mit Rechtssatz vom 17.3.1943 (5 Seiten)
13. Urteil des RFH vom 17.3.1943 (2 Seiten)
14. Einlieferungsschein vom 23.3.1943 (1 Seite)
15. Erstellung des Bescheids, Laufblatt vom 19.3.1943 (1 Seite)
16. Schreiben des RFH an den Reichsministers der Finanzen, Übersendung des
Urteils vom 17.3.1943, handschriftlich (1 Seite)
17. Antrag der Schwäbischen Treuhand auf eine mündliche Verhandlung vom
1.4.1943 (1 Seite)
18. Begründung des Antrags auf eine mündliche Verhandlung durch die Bibelanstalt vom 22.4.1943 (4 Seiten)
19. Gutachten der Theologischen Fakultät Tübingen vom 17.4.1943 (9 Seiten)
20. Ablehnung des Antrags auf mündliche Verhandlung durch den RFH vom 29.
Mai 1943 (1 Seite)
21. Laufblatt über Ausfertigung der Ablehnung (2 Seiten)
22. Ausfertigung von Urteil, Begründung, Rechtssatz und Beschluss des RFH
vom 29. Mai 1943 mit Datum 31. Mai (6 Seiten)
23. Schreiben des Theodor Zimmermann vom 2. Juli 1943 an den RFH (2 Seiten)
24. Schreiben des Landesbischofs Wurm an den RFH vom 10. Juli 1943 (2 Seiten)
25. Schreiben des Bischofs Meiser an den RFH vom 17. September 1943 (4 Seiten)
Bereits diese Aufstellung zeigt, dass das Schreiben Meisers am Ende einer komplexen juristischen und kirchenpolitischen Handlungsfolge steht.183 Eine historische
Analyse dieses Textes hat zu bedenken. Im Folgenden sollen die Vorgänge um das
Urteil des Reichsfinanzhofes, die Bedeutung des Urteils und die Stellung des Schrei-
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bens Meisers in diesem Zusammenhang erläutert, ausgewertet und beurteilt werden.184

3.2 Die Bibel und die Finanzverwaltung des NS-Staates
Im Rechtsverfahren ging es um die Frage, ob die Württembergische Bibelanstalt wegen Verfolgung gemeinnütziger oder kirchlicher Zwecke von der Körperschaftssteuerpflicht zu befreien wäre. Der Oberfinanzpräsident Württemberg hatte die Bibelanstalt mit einem Einkommen von 35.000 RM zur Körperschaftssteuer für 1941 herangezogen. Die Bibelanstalt hatte dagegen Anfechtung eingelegt. Der Oberfinanzpräsident hatte mit Anfechtungsbescheid vom 26.10.1942 die Körperschaftssteuerbefreiung verneint und berief sich dabei auf einen Erlass des Reichsfinanzministeriums
vom 24.8.1942. Die Bibelanstalt legte am 23.11.1942 gegen diesen Bescheid Beschwerde beim Reichsfinanzhof ein und reichte die ausführliche Begründung von
zehn Seiten erarbeitet von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schwäbische Treuhand AG am 23.12.1942 nach. Die Begründung behandelt neben steuerrechtlichen
Detailfragen auch die Bedeutung der Bibel. Der Erlass des Finanzministers hatte
festgestellt,  „dass  kein  Grund  ersichtlich  sei,  weshalb  der  Vertrieb  von  Bibeln  steuerlich günstiger gestellt werden sollte als der Vertrieb des Reichsgesetzblattes“.185 Darauf geht die Begründung der Anfechtung nun näher ein. Nach dem Hinweis darauf,
dass man die Bedeutung des Reichssteuerblatts nicht abwerten wolle, betont das
Schreiben der Schwäbischen Treuhand nun aber doch, dass die Bibel  „die  Grundlage   des   Christentums   und   damit   der   europäischen   Kultur“ sei.186 Die Lutherübersetzung sei zudem die   „Grundlage   der   neuhochdeutschen   Sprache“.187 Auch wenn es
Gegner des Christentums  und  der  Bibel  gebe,  bleibe  festzustellen,  dass  die  Bibel  „für  
die  breite  Masse  unseres  Volkes  eine  unübersehbare  Bedeutung“  habe.  Zusammenfassend wird   festgehalten:   „die   Bibel   ist   aus   dem   Leben   unseres   Volkes   nicht   hinwegzudenken“.188
Zu dieser Begründung nahm nun der Reichsminister für Finanzen mit einem zehnseitigen Schreiben vom 24.2.1943 Stellung. In diesem Schreiben begegnen nun zum
ersten Mal die Begründungen, die tatsächlich leitend gewesen waren und die die
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weiteren Auseinandersetzungen prägen sollten. Der Reichsminister für Finanzen entfaltet dort eine Argumentation, nach der die Bibel mit der nationalsozialistischen
Weltanschauung nicht vereinbar sei. Zunächst wird Herstellung und Vertrieb des Alten Testaments, dann Mitwirkung bei der Heidenmission, schließlich die Herstellung
und der Vertrieb des Neuen Testaments untersucht. Alle drei Zwecke der Bibelanstalt stünden weder mit der nationalsozialistischen Weltanschauung noch mit den
„Anschauungen  der  Volksgesamtheit“   in   Einklang,   was   aber   von   der  Gemeinnützigkeitsverordnung vom 16.12.1941 in § 18 Absatz 1 verlangt werde. Dort werde festgehalten:   „Das   gesamte   Gebahren   der   Körperschaft   muß   mit   der nationalsozialistischen  Weltanschauung   in   Einklang   stehen.“   Hinsichtlich   des   Alten Testaments wird
nun die Begründung genannt, die im weiteren Verfahren im Mittelpunkt stehen sollte:
„Im  Alten  Testament  werden  die  jüdische  Rasse  und  ihre  Geschichte  verherrlicht. Das ist kein steuerbegünstigter Zweck, insbesondere kein gemeinnütziger Zweck. Die Herstellung und die Verbreitung von Schriften,
durch die die jüdische Rasse und ihre Geschichte verherrlicht werden,
stehen mit der nationalsozialistischen Weltanschauung nicht in Einklang.“189
Zur   Heidenmission   wird   nur   knapp   festgehalten,   dass   sie   kein   „steuerbegünstigter  
Zweck“   sei   und   auf   drei   Urteile   des   RFH   verwiesen.190 Das Neue Testament wird
wieder eingehender behandelt. Unter Verweis auf das Steueranpassungsgesetz § 17
Absätze 1 und 2 wird vorgetragen, dass Herstellung und Vertrieb des Neuen Testaments  nicht  „dem  Wohl  der  Deutschen  Volksgemeinschaft“  nütze.191 Volksgenossen,
die keiner Kirche angehörten, kämen als Käufer nicht in Betracht. Die Volksgesamtheit hätte kein Interesse am Vertrieb des Neuen Testaments. Die Verbreitung des
Neuen  Testaments  sei  nur  „für  einen  Teil  (den  aktivistischen  Teil)  der  Kirchenmitglieder   von   Interesse“.192 Die weiteren umfangreichen Ausführungen beziehen sich auf
die steuerrechtliche Behandlung. Das Schreiben endet mit der Aufforderung, die Entscheidung  des  RFH  dem  Minister  vorzulegen,  damit  dieser  sie  „zur  Veröffentlichung  
im  Reichssteuerblatt“  weiterleiten  könne.193 Mit diesen Vorgaben lag nun das Verfahren beim Reichsfinanzhof.
Um den Vorgang historisch angemessen einordnen zu können, ist es zunächst nötig,
die Arbeitsweise des RFH näher zu beschreiben. Die Verfahren, die sich mit der
189
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Feststellung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke befassten, wurden
von dem erst 1937 gegründeten Senat VI a verhandelt.194 Seit 1939 leitete der Präsident des RFH Ludwig Mirre (1878-1954) diesen Senat persönlich.195 Mirre galt bereits vor 1933 als überzeugter Nationalsozialist, konnte aber aufgrund der Mitgliedersperre bis zum 1.5.1937 erst im Jahr 1937 der NSDAP beitreten.196 Er hatte 1934 als
Präsident des Landesfinanzamts München die Steuerbefreiung für Hitler umgesetzt.197 Als  Präsident  des  RFH  und  Vorsitzender  des  Senats  VI  a  steuerte  Mirre  „einen harten Kurs, von dem besonders Kirchen, christliche Religionsgesellschaften
und   geistliche   Orden  betroffen   waren“.198 So entschied dieser Senat am 23.7.1938,
dass   die   Judenmission   kein   gemeinnütziger   Zweck   wäre,   „denn   das   deutsche   Volk  
sieht im Übertritt von Juden zum christlichen Glauben keine Förderung seines
Wohls.“199 Am 3. März 1943 sprach er den evangelischen Freikirchen die Steuerfreiheit  ab:  „Die  evangelischen  Freikirchen  [...]  dienen  nicht  kirchlichen  oder  gemeinnützigen   Zwecken   im   Sinn   des   Steueranpassungsgesetzes.“200 Ebenfalls am 3. März
1943 entschied  der  gleiche  Senat:  „Die  Kirchen  im  Reichsgau  Sudetenland  sind  keine  Körperschaften  des  öffentlichen  Rechts“.201
Für diese Rechtsprechung war das Steueranpassungsgesetz vom 16.10.1934
(StAnpG) grundlegend.202 Das StAnpG legte in seinem § 1 Abs. 1 fest, dass die
Rechtsprechung  nach  „nationalsozialistischer  Weltanschauung“  zu   erfolgen  hätte.203
Abs.  2  bestimmte,  dass  die  „Volksanschauung“  zu  berücksichtigen  wäre  und  Abs.  3  
regelte,   dass   sogar   die   „Beurteilung   von   Tatbeständen“   unter   diese   Vorbehalte   zu  
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stellen wäre.204 Gerade letztere Regelung ermöglichte die völlig willkürliche Missachtung bestehender Vorschriften, bereits erworbener Rechte und rechtskräftig gewordener Urteile.205 Ältere Gesetze und Entscheidungen sollten dann nicht mehr berücksichtigt werden, wenn sie nicht mit der NS-Weltanschauung im Einklang ständen.206 Das Steueranpassungsgesetz verpflichtete demnach den RFH auf die politische Doktrin des Nationalsozialismus und damit auch auf seine kirchenfeindliche
Ausrichtung und auf seine Rassenpolitik. Nach anfänglicher Zurückhaltung gegenüber der Anwendung des § 1 StAnpG folgte der RFH den Vorgaben ab 1938 ohne
erkennbare Vorbehalte.207 So erklärte der RFH in seinem Urteil gegen die Freikirchen, die sich auf § 137 der Weimarer Verfassung berufen hatten:
„Zwar   ist die Reichsverfassung von 1919 formell nicht aufgehoben. Sie
kann jedoch nach nationalsozialistischer Weltanschauung nur noch insofern Geltung beanspruchen, als sie dem Volksempfinden entspricht. Das
muß aber gerade bei Art. 137 zweifellos verneint werden ... [41] Diese
Zersplitterung auf religiösem Gebiet ist auch dem Wohle der deutschen
Volksgemeinschaft  nicht  dienlich.“208
Der RFH stand an der Spitze des vollständig an die NS-Politik angepassten Finanzwesens und war selbst wiederum an die Vorgaben des Staatssekretärs und vormaligen Finanzfachmannes der NSDAP-Reichstagsfraktion Fritz Reinhardt gebunden.209
Reinhardt forderte die bedingungslose Übereinstimmung von Finanzwesen und NSWeltanschauung. Die unabhängigen Finanzgerichte waren abgeschafft und durch
weisungsgebundene Oberfinanzpräsidien ersetzt worden.210 Gegen die Entscheidungen der Oberfinanzpräsidien konnte Beschwerde beim RFH eingelegt werden.
Diese   Beschwerden   sollten   aber   von   „grundsätzlicher   Bedeutung“   und   durch   den  
Oberfinanzpräsidenten selbst ausdrücklich zugelassen worden sein.211 In der Folge
gingen die Rechtsbeschwerden, die den RFH überhaupt erreichten, von 6448 im
Jahr 1933 auf 502 in 1944 zurück.212 Die Entscheidungen, die der RFH gegen Juden
und gegen die Kirchen fällte, waren nach heutigem juristischen  Urteil  „weder  mit  der  
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Bindung an Recht und Gesetz, noch mit allgemeinen Auslegungsgrundsätzen, noch
mit   richterlicher   Unabhängigkeit   im   Einklang   zu   bringen“. 213 Der RFH und hier besonders der Senat VI a dienten als Werkzeug des NS-Staates und setzten die NSWeltanschauung im Finanzwesen durch.214

3.3 Das Urteil gegen die Württembergische Bibelanstalt
Das Urteil gegen die Württembergische Bibelanstalt enthält alle Charakteristika der
Rechtswillkür, die mit dem StAnpG ermöglicht worden waren. Der zentrale Sachverhalt für die Beurteilung war, dass die Bibelanstalt in ihrer Satzung die Verbreitung der
Bibel mit Altem Testament und in einem Begleitschreiben auch die Verbreitung der
Bibel  in  „Eingeborenen-Sprachen“  als  Zweck  genannt  hatte.215 Auf das Neue Testament ging der RFH im Gegensatz zur Begründung des Reichsministers für Finanzen
nicht mehr ein. Das Urteil des RFH hielt fest:
„Eine Bibelanstalt, die unter anderem auch Übersetzungen des Alten Testaments und Bibeln in Eingeborenen-Sprachen herstellt und verbreitet,
dient weder gemeinnützigen noch kirchlichen Zwecken. Sie ist unbeschränkt  körperschaftssteuerpflichtig.“216
Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit setzte nach Ansicht des RFH voraus, dass
„dem   Wohle   der   Volksgemeinschaft,   wobei nach § 1 StAnpG die nationalsozialistische Weltanschauung maßgebend ist“,   gedient   werde.   Das   könnte   weder   für   die  
Verbreitung  des  Alten  Testaments  noch  für  die  Übersetzung  der  Bibel  in  „Eingeborenen-Sprachen“   bestätigt   werden.   Die   zentralen   Sätze   der   Begründung   sollen   hier  
zitiert werden:
„Nun   kann   es   keinem   Zweifel   unterliegen,   daß   die   Herstellung   und   Verbreitung des Alten Testaments, in dem die jüdische Rasse und ihre Geschichte verherrlicht wird, mit der nationalsozialistischen Weltanschauung
nicht im Einklang zu bringen ist. Das nationalsozialistische deutsche Volk
könnte es nicht verstehen, daß die Herausgabe und der Vertrieb einer
Schrift, die das Judentum, mit dem es einen Kampf auf Leben und Tod
führt, verherrlicht und als das auserwählte Volk Gottes darstellt, als gemeinnützig  anerkannt  und  steuerbegünstigt  werden.“217
„Da   die   Heidenmission   in   erster   Linie   die   Bekehrung   fremdrassiger   Menschen zum Christentum bezweckt, können die mit ihr verbundenen Zwecke und Wirkungen, auch wenn sie dem Wohl der deutschen Volksge213
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meinschaft dienen, als nur mittelbare Zwecke und Wirkungen keine Steuerbefreiung  begründen.“218
In   beiden   zur   Begründung   herangezogenen   Sacherhalten,   wurde   auf   die   „jüdische  
Rasse“   bzw.   „fremdrassige   Menschen“   Bezug   genommen.   Hinsichtlich   des   Alten  
Testaments wurde ein Kernsatz der aggressiven Judenfeindschaft des Nationalsozialismus aufgenommen, nach dem das deutsche Volk mit der jüdischen Rasse bzw.
mit dem Judentum einen Kampf auf Leben und Tod führte. Die Heidenmission wurde
unter  Vorbehalt   gestellt,   weil   sie   „fremdrassige“  Menschen   zum   Christentum  bekehren wollte, was nicht unmittelbar dem Wohle des deutschen Volk diente. Beide Begründungen machen deutlich, dass der RFH auf der Grundlage von §1 StAnpG die
NS-Rassenpolitik vorbehaltlos für die Rechtsfindung in Gebrauch genommen hatte.
Er ging in seiner Begründung zudem sogar über die Vorgaben des Reichsministers
für  Finanzen  hinaus,  indem  er  zusätzlich  einen  „Kampf  auf  Leben  und  Tod“  zwischen
dem Deutschen Volk und dem Judentum behauptete. Auch im Steuerverfahren der
Württembergischen Bibelanstalt zeigte sich, „dass   die   Institution   Reichsfinanzhof
Systembestandteil des NS-Staates geworden war“.219
Auf das Urteil reagierte die Schwäbische Treuhand am 1.4.1943 mit dem Antrag auf
die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung. Am 22.4.1943 reichte die Bibelanstalt eine ausführliche vierseitige Begründung, der ein neunseitiges Gutachten der
Theologischen Fakultät Tübingen vom 17.4.1943 beigelegt war, nach. Die darin enthaltenen Argumentationen konzentrierten sich auf die Urteilsbegründung des RFH,
nach   der   im   Alten   Testament   „die   jüdische   Rasse   und   ihre   Geschichte   verherrlicht  
werde“  und  dies  „mit  der  nationalsozialistischen  Weltanschauung nicht in Einklang zu
bringen  sei“.220 Als Beleg für die irrige Auffassung des RFH nennt die Bibelanstalt ein
Schreiben des Reichspropagandaministeriums vom 19.3.1943 nach der die Herstellung  der  Bibel  auch  „im  Rahmen  der  totalen  Kriegsführung“  nicht  einzustellen sei.221
Die  Verbreitung  der  Bibel  käme  „ausschliesslich  deutschen  Volksgenossen“  zugute.
Jenseits  der  Reichsgrenzen  würden  die  Bibeln  an  „Volksgenossen  deutscher  Zunge“  
vergeben, was sich mit dem Aufgabenbereich der NSDAP Auslandsorganisation und
deren  „Betreuung  des  deutschen  Blutes  im  Ausland“  decke.222 An  Bibeln  in  „Eingeborenen-Sprachen“   sei   ausschließlich   eine   Suahelibibel   verlegt   worden.   Diese   diene  
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der Aufrechterhaltung des Anspruches Deutschlands auf seine ehemaligen kolonialen   Gebiete   und   sei   durch   den   „nationalsozialistischen Deutschen Staat, vertreten
durch  das  Auswärtige  Amt“,  mit einem Druckkostenzuschuss vom RM 30.000 gefördert worden.223 Die Argumentation der Bibelanstalt konzentriert sich auf die Begründung des RFH, die einen Gegensatz zwischen der Verbreitung der Bibel und der nationalsozialistischen Weltanschauung bzw. dem Wohl des deutschen Volkes sieht.
Die Bibelanstalt muss deswegen, die Nähe zum nationalsozialistischen Staat und
zum deutschen Volk zum Ausdruck bringen. Sie tut dies unter Berufung auf die Zusammenarbeit mit staatlichen und parteiamtlichen Stellen. Alle Argumente, die den
durch das StAnpG gegeben Rahmen außer Acht ließen, wären wirkungslos gewesen
und sind deswegen unterblieben.
Auf die Behauptung, das Alte Testament verherrliche die jüdische Rasse, geht das
Gutachten der Theologischen Fakultät Tübingen, abgezeichnet vom Dekan und Alttestamentler Artur Weiser umfassend ein.224 Auch das Gutachten der Tübinger Fakultät zielt darauf, die Distanz des Alten Testaments zum Judentum und die Nähe
der alttestamentlichen Botschaft zu den Anschauungen des deutschen Volkes zu
erweisen, um damit die Vorgaben des StAnpG § 1 zu erfüllen. Das Gutachten zitiert
zunächst die zentralen Sätze der Begründung des RFH, die bereits oben aufgeführt
wurden.225 Diese   Begründung   des   RFH   sei   „unhaltbar“   und   „objektiv   unrichtig“.   Zunächst wird unter Berufung auf Arbeiten von Gerhard Kittel (1888-1948) und Karl
Georg Kuhn (1906-1976) festgehalten, dass Volk und Rasse des Alten Testaments
unter   einer   „rein   religionsgeschichtlichen   Betrachtung“   nicht mit dem Judentum
gleichzusetzen seien.226 Das Alte Testament verherrliche zudem die jüdische Rasse
nur in einem Teil seiner Schriften, die das Gutachten unter Berufung auf einen antisemitischen Klassiker, nämlich auf Theodor Fritschs Handbuch zur Judenfrage, als
„nationalistische   Linie“   bezeichnet. Diese Linie habe sich im Rabbinismus und im
Talmud   als   den   „massgeblichen   Selbstdarstellungen“   des   Judentums   endgültig  
durchgesetzt.227 Viel   bedeutender   sei   allerdings   die   „prophetische   Linie“,   die   sich  
durch   den   „erbitterten   Kampf   gegen   die   national-jüdische Auslegung der Gottesoffenbarung“  auszeichne.228 Sie verherrliche  „niemanden  und  nichts  als  allein  Gott“.229
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Diese prophetische Linie erzähle angesichts des Ungehorsams, des überheblichen
Selbstvertrauens und der sozialen Ungerechtigkeit die Geschichte dieses Volkes als
„eine   einzige   Kette   göttlicher   Strafgerichte   über   alle   Versuche   nationalistischvölkischer Selbstverherrlichung“,   die schließlich in der Zerstörung Jerusalems ihren
katastrophalen Höhepunkt erreiche.230 Die Erwählung hingegen komme diesem Volk
aus dem freien Willen und der grundlosen Gnade Gottes zu, der ein Volk erwählt habe,  das  „nicht  nur  nicht  besser,  sondern  geringer  ist,  als  die  anderen“.231
Da zudem das Alte Testament nur gemeinsam mit dem Neuen Testament vertrieben
werde, sei die Frage entscheidend,  „wie  das  Alte  Testament  von  Neuen  her  gesehen  
und  zu  verstehen  ist“.232 Hier greift das Gutachten erneut auf Fritsch zurück und argumentiert, dass Jesus, weil er der Verherrlichung des jüdischen Volkes kompromisslos entgegengetreten sei, gekreuzigt worden sei.233 Paulus habe schließlich bewirkt,  dass  ein  neues  Israel  „aus  dem  Geist“,  nämlich  die  christliche  Kirche  entstanden  sei,  „die  rassisch  und  völkisch  mit  den  Juden  nichts  mehr  zu  tun  hat.“ 234 Damit
sei   die   Bibel   gegen   „jedes   philosemitische   Missverständnis   gesichert“.235 Die   „jüdische Gefahr“   sei   in   der   Neuzeit   durch   Emanzipation   und   Assimilation   entstanden,  
wogegen sich die christliche Kirche gewehrt hätte. Insbesondere Martin Luther hätte
sich   durch   seine   „leidenschaftlichen   Kampfschriften“   gegen   die   Juden   als   „Gegner  
der   Talmudjudentums“   erwiesen   und   dennoch   sein   Leben lang das Alte Testament
ausgelegt.236 Es folgen noch zwei Argumente, die sich eher im politischen und rechtlichen Bereich bewegen. Das Gutachten verweist darauf, dass 1939 etwa 94,5 % der
„deutschen Volksgenossen“   Kirchenmitglieder   seien   und   sicher   ein   ebenso   großer  
Prozentsatz   hinter   „dem   Nationalsozialismus   und   seinem   Kampf   gegen   das   Judentum“   stehe.   Der   Anteil   derjenigen,   die   im   Alten   Testament eine Verherrlichung der
jüdischen Rasse sehen könnten, müsse hingegen sehr gering sein.237 Im Übrigen sei
die Deutsche Evangelische Kirche als Körperschaft des öffentlichen Rechts aner-
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kannt,  was  darauf  verweise,  dass  „das  im  Sinne  der  Kirche  verstandene  Alte  Testament (...) mit der nationalsozialistischen Weltanschauung“  zu  vereinbaren  sei.238
Das   Gutachten   behauptet,   es   folge   einer   „ernsthaften   wissenschaftlich-historischen
Betrachtungsweise“.239 Nach dieser Anschauung gehörten rassisch-anthropologische
Überlegungen und Ausführungen zur Judenfrage in eine solche Erörterung hinein.
Die erheblichen Bemühungen des Gutachtens, das Alte Testament mit der nationalsozialistischen Weltanschauung und mit dem Wohl der deutschen Volksanschauung
in Übereinstimmung zu bringen, blieben ohne Erfolg. Der Senat VIa des RFH lehnte
unter Vorsitz des Präsidenten des RFH Mirre den Antrag auf eine mündliche Verhandlung in seiner Sitzung vom 29.5. 1943 ab. Damit wurde das Urteil rechtsgültig
und zur Veröffentlichung im Reichssteuerblatt weitergeleitet.

3.4 Das Schreiben Meisers vom 17.9.1943
Der RFH publizierte nicht alle seine Urteile im Reichssteuerblatt. Sein Urteil gegen
die Bibelanstalt und dessen Begründung durch die rassenpolitische Verwerfung des
Alten Testaments wurden am 10. Juni 1943 auf Initiative des Reichsministers der
Finanzen im Reichssteuerblatt veröffentlicht. Neben dem Urteil selbst war auch die
Veröffentlichung des Urteils und seiner Begründung einer derjenigen Schritte, mit
denen die NS-Diktatur die Kirchen immer wieder unter Druck setzte.240 Die Kirche
war in der Defensive und musste reagieren. Am 2. Juli schrieb der Fabrikant und Ingenieur Theodor Zimmermann aus Stuttgart an den RFH, am 10 Juli der Landesbischof von Württemberg Theophil Wurm und als letzter am 17. September 1943 Hans
Meiser.
Zimmermann verweist unter anderem darauf, dass der Glaube an Gott nationalsozialistisch sei, denn auch der Führer berufe sich auf Gott. Das Alte Testament rede beständig vom Strafgericht Gottes, von Fluch und Gericht über Israel. Die Judenverfolgung der Nationalsozialisten sei geradezu ein Beweis für die Bibel und ihre Voraussagen. Zimmermann stellt in seinen teilweise kruden Argumentationen eine gewisse
Nähe zwischen Bibel und Nationalsozialismus heraus.
Bischof Wurm widerspricht ebenfalls der Behauptung, das Alte Testament verherrliche die jüdische Rasse und verweist dabei auf das Tübinger Gutachten vom
17.4.1943.  Das  Alte  Testament  verherrliche  niemanden  als  Gott  allein  und  stelle  „die  
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Sünden  der  Juden  und  ihrer  Vorväter  schonungslos  an  den  Pranger“. 241 Wurm erläutert noch die Bedeutung der Lutherübersetzung und die Schönheit der Psalmendichtung.  Er  stellt  mit  „tiefsten  Bedauern“  fest,  dass  ein  „hoher  deutscher  Gerichtshof“  zu  
einer sachlichen Behandlung des Alten Testamentes nicht bereit sei.242
Zwei Monate später schrieb auch Meiser ein Protestschreiben gegen dieses Urteil
und richtete es an den Präsidenten des Reichsfinanzhofs. Dieser war seit 1939 persönlich Vorsitzender genau des Senats VI a, der das von Meiser kritisierte Urteil gefällt hatte. Mit seinem Schreiben konfrontierte Meiser den führenden Finanzjuristen
der NS-Diktatur mit einer ausführlichen Kritik der Urteilsbegründung.
Das Schreiben besteht aus einem Vorwort, aus einer in sechs Punkte gegliederten
Darstellung der Bedeutung des Alten Testaments für die Ev. Kirche und aus einem
Schlusswort. Im Vorwort erläutert Meiser, dass er die Empörung der evangelischen
Christen zum Ausdruck bringen möchte, die ihre Ursache in den Aussagen zur Urteilsbegründung   habe.   Dort   seien   Behauptungen   enthalten,   „denen   man   jede  Sachkenntnis absprechen   muß“.   Meiser   werde   sich   hingegen   an   den   „Leistungen   der  
Deutschen   theologischen   und   bibelkundlichen   Wissenschaft“   orientieren.   Er sieht
seinen   Protest   gegen   die   „Rechtsprechung   eines   Obersten   Deutschen   Gerichtes“
durch  die  „Gewissensfreiheit  und Unantastbarkeit  der  Bekenntnisse  der  Kirchen“  legitimiert.243
Im ersten Punkt wendet sich das Schreiben gegen die Behauptung des Reichsfinanzhofs,  dass  „im  Alten  Testament  die  jüdische  Rasse  und  ihre  Geschichte  verherrlicht  werden“.  Nach  Meiser  gehe  es  dem  AT  als  „Heilsgeschichte“  alleine  um  die  Ehre  Gottes,  Menschen  hingegen  seien  „nur  Werkzeuge  Gottes“.
Im zweiten Punkt erläutert Meiser, dass entgegen der in Punkt 1 entfalteten christlichen   Sicht   des   AT,   dass   Judentum   im   AT   eine   „Geschichte,   die   Israel   verherrlicht“  
sehe:
„Und   durch   eine   kluge   Taktik   hat   das   Judentum   es   fertiggebracht,   daß  
diese Auffassung vielfach von seinen Gegnern geglaubt und ohne eingehende  Prüfung  des  Tatbestandes  verbreitet  wird.“
Der dritte Punkt entfaltet den Gesichtspunkt, dass entgegen der Ansicht des Judentums  und  der  Ansicht  des  RFH  im  AT  vielmehr,  der  „nationale  und  rassische  Eigendünkel des Volkes Israel, der sich über andere Völker erheben und die Völker aus-
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beuten zu dürfen glaubt im Namen Gottes aufs schärfste bekämpft und zurückgewiesen   wird“.   Gegen   das   Volk   Israel,   das   das   AT   „eigenmächtig   und   im   Sinne   eigener  
Ehre  verstehen  und  ausnützen  will“  seien  immer  wieder  die  Propheten  als  Boten  Gottes  „unerbittlich“  aufgetreten.244
Im vierten Punkt behauptet Meiser, dass das AT selbst  „die  üblen  Eigenschaften  dieses   Volkes“  benannt   und   „im   Namen   Gottes   gestraft“  habe.   Das   übersähen   sowohl  
der  RFH  wie  die  „ganze  antisemitische  Propaganda“.  Meiser  schreibt:
„Kein   Volk,   am   wenigsten   ein   so   eitles   Volk   wie   das   jüdische,   würde   zu  
seiner   ‚Verherrlichung‘   ein   Buch   schreiben   lassen,   das   so   wenig   schmeichelhaft  ist  und  seine  Sünden  so  schonungslos  ins  Licht  stellt.“245
Im fünften Punkt nennt Meiser E.M. Arndt, Luther und Nietzsche als Fürsprecher des
AT und verweist auf das Zitat von Gen 32,27 in einer  „bedeutsamen  Führerrede“.246
Zu diesem Punkt liegt eine Beigabe mit Belegen bei.
Im sechsten Punkt gesteht Meiser zu, dass das AT Israel als das auserwählte Volk
bezeichne.  Das  meine  aber  keine  „menschliche  Verherrlichung“,  sondern  den  „göttlichen Auftrag“.247 Die   christliche   Kirche   würde   bekennen,   „daß   es   Gott   gefallen   hat,  
sich ein Volk zu seinem besonderen Dienst zu erwählen und aus diesem Volk den
Erlöser der Welt hervorgehen zu lassen“.248 Diese Glaubenstatsache unterliege nicht
dem Urteil eines Gerichts. Der RFH habe zudem übersehen, dass der Name des
auserwählten  Volkes  „Israel“  von  den  Juden  auf  die  Christen  übergegangen  sei  und  
dass heute die Christenheit das auserwählte Volk sei.249
Im Schlusswort greift Meiser Formulierungen aus der Urteilsbegründung erneut auf
und  bringt  die  Hoffnung   zum  Ausdruck,  „sachlich  klargestellt  zu  haben,  daß  die  Annahme des RFH., daß das A.T. irgendwie das Judentum mit dem das Nationalsozialistische Deutschland einen Kampf auf Leben und Tod führt, fördern oder gar verherrlichen  will,  in  keiner  Weise  zutrifft.“250 Die Arbeit der Bibelgesellschaften könnten mit
gutem Gewissen vor Gott und den Menschen weitergeführt werden, da die Verbreitung  des  AT  im  deutschen  Volk  und  in  den  Missionsländern  „nicht  menschlicher  Ehre, am allerwenigsten  der  Ehre  der  jüdischen  Rasse,  sondern  der  Ehre  Gottes“  die-
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ne.251 Meiser schließt sein Schreiben ohne Gruß mit der Schlussformulierung ab,
„daß   Er   [Gott,   LB]   sich   seine   Ehre   von   keinem   Volk,   und   wäre   es   auch   ein   auserwähltes Volk, nehmen und zur Ehre der  Menschen  mißbrauchen  läßt“.
Das Schreiben Meiser wendet sich an den Präsidenten des RFH und nennt fünf Mal
den Reichsfinanzhof als den Verursacher einer sachlich falschen Urteilsbegründung.
Da mit der Ablehnung der mündlichen Verhandlung und dem Urteilsspruch vom 29.
Mai der Fall der Württembergischen Bibelanstalt abschließend entschieden war, hatte das Schreiben Meisers keine rechtliche Bedeutung. Meisers Schreiben konnte
nicht das Ziel verfolgt haben, eine Korrektur der höchstrichterlichen Rechtssprechung
zu erwirken. Es war vielmehr eine Richter- und Urteilsschelte und zielte über den
konkreten Fall hinaus auf grundsätzliche Fragen des Bekenntnisses. Meiser wollte
letztlich der Bibel, die durch die Urteilsbegründung in einen Gegensatz zur NSWeltanschauung   gestellt   worden   war,   in   der   „feierlich   gewährten   Gewissensfreiheit  
und   Unantastbarkeit   der   Bekenntnisse   der   Kirchen“   eine   neue   Grundlage   geben.  
Meiser brachte mit seinem Schreiben zudem zum Ausdruck, dass jeder weitere
Schritt der NS-Diktatur gegen das Alte Testament das Bekenntnis berühren würde.
Mit   dem   Schlagwort   „Bekenntnis“   erinnerte  Meiser  an   die   scharfen   Auseinandersetzungen im Kirchenkampf der Jahre 1933 und 1934 und signalisierte damit die Bereitschaft der Kirche an diesem Punkt aus Bekenntnisgründen Widerstand zu leisten.
In seiner Kritik des Urteils des RFH griff Meiser Sachverhalte und Formulierungen
der nationalsozialistischen Rassenpolitik auf, die das höchste Finanzgericht der NSDiktatur in seiner Urteilsbegründung verwendet hatte. Der RFH  spricht  von  der  „jüdischen   Rasse“   und   dessen   „Verherrlichung“,   vom   „nationalsozialistischen deutschen
Volk“  und  dessen  „Kampf  auf  Leben  und  Tod“  mit  dem  Judentum und schließlich von
„fremdrassigen   Menschen“,   deren   Bekehrung   zum   Christentum nur mittelbar dem
„Wohl  der  deutschen  Volksgemeinschaft“  diene.252 Meiser nahm in seinen Schreiben
alle diese Formulierungen, die durch die Rechtsgrundlage des RFH im StAnpG vorgegeben waren, mehr oder weniger modifiziert auf. Er setzte die unerbittliche Härte
der nationalsozialistischen Rassenpolitik voraus und versuchte nicht, diese in seinem
Schreiben direkt in Frage zu stellen.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass Meiser und Wurm in dieser Sache wie in allen anderen Fragen der NS-Kirchenpolitik engen Kontakt hielten. Wahrscheinlich war Meiser
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der Schriftwechsel bekannt. Jedenfalls folgte Meiser weitgehend der Argumentationslinie des Gutachtens der Theologischen Fakultät Tübingen. Er verzichtete allerdings völlig auf die rassenanthropologische Begründung und die Bezugnahme auf
das antisemitische Handbuch von Fritsch. Das Gutachten hatte in drei Punkten festgehalten, dass das Alte Testament in seiner prophetischen Linie Gott allein verehre,
sich gegen die nationalistischen Vorstellungen Israels richte und dessen Bestrafung
ankündige, dass das AT nun vom Neuen Testament her durch die Kirche interpretiert
werde und diese kirchliche Interpretation des AT judenfeindlich sei. Seine Ausführungen  über  den  „nationalen  und  rassischen  Eigendünkel  des  Volkes  Israel,  der  sich  
über andere  Völker  erheben  und  die  Völker  ausbeuten  zu  dürfen  glaubt“,  über  dessen   „üble   Eigenschaften“,   über   den   „Kampf   Gottes   gegen   die   israelitische   Unart“,  
gegen   die   die   Propheten   „hart   und   unerbittlich“   aufgetreten   seien,   schließlich   über  
das von Gott erwählte Volk, aus dem Christus gekommen sei, mit ihm die Kirche, die
nun  nach  der  „Verwerfung“  Israels  das  auserwählte  Volk  sei,  stimmen  teilweise  wörtlich teilweise sinngemäß mit dem Tübinger Gutachten überein. Meiser beruft sich
dabei  ausdrücklich  auf  die  „Leistungen der Deutschen theologischen und bibelkundlichen   Wissenschaft“. Sein Schreiben unterscheidet sich vom Tübinger Gutachten
durch seine zahlreichen Verweise auf Bibelstellen, vor allem aber durch seine politische Stoßrichtung, nach der Gewissens- und Bekenntnisfreiheit nun die Grundlage
für die Verbreitung der Bibel seien.
Meiser lässt zahlreiche judenfeindliche Äußerungen des Tübinger Gutachtens aus,
konkretisiert   aber   einige   Gesichtspunkte.   Wenn   das   Gutachten   von   „sozialer   Ungerechtigkeit“   spricht,   konkretisiert das Schreiben Meisers jeweils unter Verweis auf
Bibelstellen   mit   „Händlergeist   (Amos   8,5)“,   „soziale   Rücksichtslosigkeit   (Jer.   7,6)“  
usw. Wenn das Gutachten auf die   „nationalistisch-völkischer   Selbstverherrlichung“  
verweist, spricht Meiser von einem   „eitlen   Volk“. Er geht aber letztlich im Rahmen
seiner Ausführungen zum AT nur in einem Punkt über die durch das Tübinger Gutachten vorgegebene Argumentation hinaus. Er spricht von der „klugen Taktik des
Judentums“.  Diese  antisemitische  Propagandaformulierung wendet er allerdings gegen  den  RFH,  indem  er  andeutet,  der  RFH  sei  dieser  „jüdischen“  Taktik  erlegen.  Diese heute anstößig wirkende Argumentationstechnik, war unter den Bedingungen der
NS-Diktatur verbreitet und wollte sich die inneren Widersprüche der NS-Propaganda
zu nutze machen. So konnte etwa der Neutestamentler Walter Grundmann (19061976) 1941 die Entfernung des SS-Offiziers Murawski aus dem Reichssicherheits86

hauptamt erwirken, indem er in einem Gutachten nachwies, Murawski habe seine
christenfeindliche Polemik bei dem jüdischen Jesusforscher Robert Eisler abgeschrieben.253 Meiser greift die Gesetzmäßigkeiten des NS-Machtdiskurses auf, um
die weitere Tätigkeit der Bibelanstalt abzusichern. Er wendet zudem das Argument
nicht gegen irgendeinen subalternen Mitarbeiter, sondern gegen den Präsidenten
des RFH selbst.
Meisers Sicht des Verhältnisses von Altem Testament und Judentum orientiert sich
am Tübinger Gutachten und liegt weitgehend auf der Linie der gesamten exegetischen Forschung dieser Zeit. Heute erscheinen diese theologischen Ansichten zu
Recht als judenfeindlich, damals wurden sie als sachliche Forschungsergebnisse
verstanden und durch Fakultätsgutachten bestätigt. Sie wurden von vielen deutschen
Exegeten der Jahre 1920 bis 1960 geteilt. Gerade   die   Angriffe   auf   das   „Jüdische“  
innerhalb der christlichen Tradition und damit besonders auf das Alte Testament, denen die christlichen Kirchen seit dem Aufkommen des Antisemitismus in Deutschland
ausgesetzt waren, führten zu fragwürdigen Abgrenzungen vom  „Jüdischen“  innerhalb  
von Kirche und Theologie.
Bereits Mitte der zwanziger Jahre verschärft sich hier der Ton auf beiden Seiten. Die
Angriffe gegen die jüdische Herkunft des Christentums nahmen zu und die fragwürdigen Gegenpositionen innerhalb der theologischen Forschung radikalisierten sich.
Man grenzte das Neue Testament und Jesus selbst zunehmend scharf vom Judentum ab. Der Tübinger Neutestamentler Gerhard Kittel, auf den sich das Tübinger
Gutachten ausdrücklich beruft, nannte bereits 1926 „das  Neue Testament das antijüdischste  Buch  der  Welt  […] und das Urchristentum die antijüdischste Bewegung der
Welt.“254 Der Tübinger Vorgänger Kittels, der einflussreiche Neutestamentler Adolf
Schlatter (1852-1938), formulierte 1935, dass das  Judentum  nie  einen  „gewaltigeren
Widersacher“   als   Jesus   gekannt   habe.255 Der bereits genannte Jenaer Neutestamentler Grundmann, der Schüler Schlatters und Kittels war, schloss 1940 aus Jesu
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„seelischer  Artung“,  dass er Arier gewesen sei.256 In den Aussagen zum Alten Testament lagen die Dinge nicht viel besser. Rudolf Bultmann (1884-1976) referiert 1933
eine  Position  innerhalb  der  Theologie,  nach  der  das  Urchristentum  den  „vollen  Höhepunkt   des   zum   vollen   Menschentum   gehörigen   religiösen   Lebens“   sei   und   die   von  
diesem Standpunkt behaupte,  „in  der  alttestamentlichen  Religion  ringt  dieser  Monotheismus um seine Durchsetzung gegen Kultusfrömmigkeit und Nationalismus und
kommt zur Entfaltung in der prophetischen Predigt. Denn hier wird ja gegen den Kultus und gegen den nationalistischen Dünkel   gekämpft“.257 Bultmann kritisiert diese
Position,   nennt   aber   schließlich   selbst   als   „unverbrüchliche   Bedingung“   für   die   Aufnahme   des   Alten   Testaments   in   die   christliche   Verkündigung,   „daß   das   Alte   Testament in seinem ursprünglichen Sinne, wenngleich ohne seine ursprüngliche Beziehung   auf   das   israelitische   Volk   und   seine   Geschichte,   verwendet   wird.“ 258 Für Bultmann bestand noch 1949 die alttestamentlich-jüdische Geschichte aus dem beständigen   Scheitern   an   dem   Versuch,   „Gott   und   sein   Handeln   ...   mit   der   empirischen
Volksgeschichte  zur  Deckung“  zu  bringen.259
Gerhard von Rad (1901-1971) entfaltete 1957 in seinem wirkungsmächtigen „Abriß  
einer   Geschichte   des   Jahweglaubens“ eine Sicht des Alten Testaments, nach dem
dessen Kern, der Jahweglaube, im nachexilischen Israel, d.h. im Judentum verloren
gegangen sei:
„Dieses  Israel  [das  nachexilische  Israel,  LB]  hatte  keine  Geschichte  mehr,  
jedenfalls keine Geschichte mit Jahwe. Wie in einem rätselhaften Jenseits
der Geschichte lebte und diente es von nun an seinem Gotte. So war es
freilich der Solidarität mit den anderen Völkern endgültig entnommen.
Durch diese radikale Separation wurde es den anderen Völkern unheimlich, ja verhaßt und zog den schweren Vorwurf der ἀμιξία [Ablehnung der
Gemeinschaft  mit  anderen  Völkern,  LB]  auf  sich.“260
Noch schärfer freilich urteilten nationalsozialistische Theologen wie der bereits mit
einem Zitat aus dem Jahr 1926 angeführte Kittel, der in seinem Wiener Vortrag vom
22. März 1943 dem Judentum einen rassisch begründeten Drang zur Weltherrschaft
unterstellte. Die Verzerrung des alttestamentlichen Erwählungsgedanken als Begründung  jüdischer  Herrschaft  über  alle  anderen  Völker  liege  dem  Judentum  „im  Blu-
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te“.261 Der Landeskirchenrat verschickte auf Vermittlung des Oberkirchenrats
Thomas Breit diesen Vortrag Kittels im August 1944 an alle Pfarrer der bayerischen
Landeskirche.262 Dieser Vortrag Kittels war allerdings nicht die Vorlage für Meisers
Argumentation im Schreiben an den Reichsfinanzhof. Kittel   argumentierte   „rassenanthropologisch“  und  historisch,  Meiser  hingegen  biblisch  und  theologisch.263
Im  Ergebnis  wird  man  festhalten  können,  dass  das  Wortfeld  „Rasse“ und die Formulierungen der NS-Propaganda, die Meiser aufgriff, durch die Formulierungen der Urteilsbegründung vorgegeben waren und von Meiser weit zurückhaltender aufgenommen worden wurden, als von dem Gutachten der Tübinger Fakultät. Meisers
Schreiben ergänzt hingegen eine Argumentation, die im NS-Machtdiskurs verwendet
wird   („jüdische   Taktik“).  Indem  er  die   Urteilsbegründung   auf   eine  vermeintliche   jüdische Propagandameinung zurückführt, will er die inneren Widersprüche der Position
des RFH offen legen.
Im Kontext des gesamten Schriftwechsels fällt das Schreiben Meisers durch seine
politische Klarheit auf. Meiser erkennt die Herausforderung, die mit der Urteilsbegründung des RFH gegeben ist. Die Bibel als Bekenntnisgrundlage des lutherischen
Christentums wird in einen scharfen Gegensatz zur nationalsozialistischen Weltanschauung und zur deutschen Volksanschauung gestellt. Angesichts einer solchen
Rechtsprechung beruft sich Meiser im Namen der lutherischen Kirchen auf die Gewissens- und Bekenntnisfreiheit.

3.5 Auswertung
Meisers Sicht des Alten Testaments als Schrift, die allein der Ehre Gottes und nicht
der Ehre Israels diene, die Vorstellung vom Scheitern des Judentums am Anspruch
Gottes und das Bild der Propheten als den härtesten Gegnern Israels und des Judentums ist vom Tübinger Fakultätsgutachten abhängig und begegnet darüber hinaus in zahlreichen exegetischen Arbeiten der Jahre 1920 bis 1960. Diese Ansichten
sind die Folge des grundsätzlichen Versagens der deutschsprachigen Exegese an
der Israelthematik, das eine ihrer Ursachen in der christentumsfeindlichen Propaganda gegen alles Jüdische im Christentum hat.
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Vor diesem Hintergrund erscheint es zunächst nachvollziehbar, wenn sich theologisch orientierte Arbeiten darum bemühen, sich von den Positionen Meisers abzugrenzen. Tatsächlich wird man heute kaum dem Teil seiner Argumente folgen können, die das AT in einem scharfen Gegensatz zum Judentum stellen. Allerdings kann
die heutige theologische Bewertung des Schreibens, die einen langwierigen Prozess
christlich-jüdischer Verständigung voraussetzt, nicht Grundlage für ein historisches
Urteil über ein Schreiben an den auf die NS-Weltanschauung und die NSRassenpolitik verpflichteten Präsidenten des RFH aus dem Jahr 1943 sein. Gerade
die permanente Verschärfung der NS-Rassenpolitik und der judenfeindlichen Hetze
in den letzten Jahren der NS-Diktatur hatte eine politische Wirklichkeit geschaffen,
nach der jegliche Solidarisierung mit dem Judentum unmittelbar Gefährdungen mit
sich brachte. Meiser debattierte nicht in einem akademischen Kontext über die christliche Sicht des Alten Testaments, sondern er setzte sich unter den Bedingungen der
NS-Diktatur vordergründig für die Arbeit der Württembergischen Bibelgesellschaft,
letztlich aber für die Bibel als Teil des christlichen Bekenntnisses ein. Wie wenig
selbstverständlich die Herstellung und Verbreitung des Alten Testaments und letztlich auch des Neuen Testaments in der NS-Diktatur war, zeigt neben dem Schreiben
des Reichsministers für Finanzen vom 24.2.1943 und der Urteilsbegründung des
RFH auch die Verbreitung und Förderung einer Bibelausgabe des Eisenacher „Instituts zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das kirchliche Leben“. Diese Ausgabe, das so genannte Volkstestament, bot eine Fassung der Evangelien,   die   von   allem   vermeintlich   Jüdischen   gereinigt   war,   damit   den   „deutschen
Menschen“  kein  Anstoß  durch  „jüdische  Überfremdung“  entstünde.264
Das Schreiben an den RFH wurde im Zusammenhang von Forschungen entdeckt,
die  sich  dem  kirchlichen  Prozess  zur  Neugestaltung  des  Verhältnisses  von  „Christen  
und  Juden“  verpflichtet  fühlen.265 Mit dieser kirchlichen Perspektive ist eine Sichtweise  verbunden,  die  auf  der  Grundlage  der  Definition  eines  „spezifisch  protestantischen  
Antisemitismus“  nach  der  Haltung  protestantischer  Eliten  zum  Judentum  fragt. 266 Viele dieser Arbeiten beschränken sich zudem auf kirchliche Archive und auf Publikationen aus dem kirchlichen und theologischen Umfeld. So hat keine der im folgenden
genannten Arbeiten die Vorgaben des Steueranpassungsgesetzes mit in die Be-
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trachtung einbezogen oder die Akten des RFH genutzt. Bei einer in dieser Weise isolierten Wahrnehmung kirchlicher Dokumente besteht die Gefahr, dass derartige Arbeiten ihren historischen Gegenstand allzu sehr aus seinem tatsächlichen Entstehungs- und Wirkungsumfeld isolieren, die Prägekraft eines kirchlich-theologischen
Milieus überschätzen und schließlich die kirchlichen und theologischen Akteure als
souverän Handelnde verstehen.
Eine solche eingeschränkte Zugangsweise hat Folgen für das historische Urteil. So
kommt Töllner bei der Bewertung des Schreibens an den RFH zu dem Urteil, Meiser
habe  „um  das  Verständnis  des  Präsidenten  des  Reichsfinanzhofs“  geworben.267 Meiser   sei   es   vorrangig   um   die   „Integrität   der   kirchlichen   Organisation“   gegangen   und  
dies   habe   „faktisch zu einer letztlich kaum eingeschränkten Hinnahme der nationalsozialistischen Judenpolitik, ihre eliminatorischen Konsequenzen eingeschlossen“,
geführt.268
Diese Einschätzung beruht auf einer historischen Analyse, die darauf verzichtet hat,
die Aufgaben, Prägungen und Handlungsroutinen des RFH als Systembestandteil
der NS-Diktatur näher zu erforschen. Es wird hingegen auf der Basis fast ausschließlich kirchlicher Quellen ein Urteil formuliert, das sich an theologisch-kirchlichen Deutungskonstanten der Gegenwart orientiert. Berücksichtigt man aber die konkreten
Umstände der NS-Finanzgerichtsbarkeit wird man eine solche Einschätzung modifizieren   müssen.   Meiser   „warb“   nicht um Verständnis, sondern er konfrontierte den
Präsidenten des Reichsfinanzhofs, dessen Rechtsprechung durch das StAnpG an
die NS-Weltanschauung gebunden war, mit einer scharfen Kritik seiner Urteilsbegründung.  Er  sorgte  sich  auch  nicht  um  eine  abstrakte  „Integrität der kirchlichen Organisation“,  sondern  er  setzte sich vielmehr für die Bekenntnisgrundlage des lutherischen Christentums, nämlich die Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments unter
den Bedingungen der NS-Diktatur ein. Wenn Töllner sich einerseits nicht um den
konkreten historischen Kontext des Schreibens bemüht, andererseits aber einen Zusammenhang zwischen dem Schreiben Meisers und der Ermordung der europäischen Juden herstellt, dann ist das nicht nachvollziehbar. Das Schreiben Meisers an
den RFH steht in keinem kausalen und in keinem intentionalen Zusammenhang mit
der NS-Vernichtungspolitik.   Die   Behauptungen   vom   „Werben“,   von   der Sorge um
„kirchliche  Integrität“  und  von  der  „Hinnahme“  blenden  die  Wirklichkeit  des  national-
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sozialistischen Deutschlands des Jahres 1943 weitgehend aus. Die politische Dimension des Schreibens Meisers, die in seiner Berufung auf die Gewissens- und Bekenntnisfreiheit und damit auf ein Grundrecht aller Menschen zum Ausdruck kommt,
wird schließlich überhaupt nicht beachtet.
Hamm zieht das Schreiben Meisers heran, um mit ihm die Behauptung zu stützen,
Meiser habe sich von 1926 bis 1944 kontinuierlich antisemitisch geäußert und ebenso gehandelt:
„Die   scharfen   antisemitischen   Äußerungen   und   Verhaltensweisen   des  
Landesbischofs, die neben der sozial-kulturellen stets auch die rassische
Argumentationsebene enthalten, reichen – was Nicolaisen nicht erkennen
läßt – von  1926  kontinuierlich  bis  in  den  August  1944.“269
Ein solches Urteil lässt sich nur formulieren, wenn man die Aussageintentionen der
herangezogenen Texte von ihrem konkreten historischen Entstehungsbedingungen
isoliert und dabei ausblendet, dass die genannten Äußerungen und Verhaltensweisen durchweg Reaktionen auf Provokationen, Druck und Anfeindungen waren, die ab
Mitte der zwanziger Jahre von einer sich verschärfenden feindseligen Propaganda
und nach 1933 auch von einem aktiven staatlichen Handeln gegen das Christentum
ausgingen.  Auch  die  „rassische  Argumentationsebene“  war  im  Falle  des  Schreibens  
an den RFH durch das StAnpG und seine Anwendung durch den RFH vorgegeben
und nicht frei gewählt.
Ein Urteil über das Schreiben Meisers an den RFH sollte nicht ausschließlich auf
kirchlichen Quellen und auf hoch sensibilisierten theologischen Anschauungen der
Gegenwart beruhen. Es sollte zunächst die Quellen der nationalsozialistischen und
staatlichen Institutionen und Akteure als Vergleichshorizont heranziehen, dann auf
deren Basis die Reaktionen und Handlungen Meisers in den Wirkungszusammenhang der NS-Diktatur stellen und die in diesem Zusammenhang gemachten Aussagen auf den theologischen Deutungshorizont der damaligen Zeit beziehen.
Auf der Basis dieser Überlegungen ergibt sich folgendes Bild. Meiser hatte sich im
September

1943

direkt

an

einen

hochrangigen

Juristen

der

NS-

Finanzgerichtsbarkeit, an den Präsidenten des RFH Ludwig Mirre gewandt. Meiser
kritisierte das Urteil gegen die Bibelgesellschaft und damit auch den Präsidenten Mirre, der für das Urteil persönlich verantwortlich war. Meiser sprach dem Präsidenten
des   RFH   „jegliche   Sachkenntnis“   ab.   Im   Schreiben   griff   er   Stichworte   aus   der   NSRassenpolitik auf, die durch die Anwendung des StAnpg §1 im Urteil des RFH und
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durch die Urteilsbegründung des RFH vorgegeben waren. Meiser nutzte zudem Argumentationstechniken des NS-Machtdiskurses. Er formulierte seine Sicht des Alten
Testaments in enger Anlehnung an das Gutachten der Tübinger theologischen Fakultät vom 17.4.1943 und im Horizont der Ev. Theologie seiner Zeit, deren Positionen
heute als judenfeindlich bewertet werden, die damals aber dem Landesbischof als
Stand der Wissenschaft erscheinen mussten. Meiser berief sich letztlich auf ein allgemeines Menschenrecht, nämlich auf die Gewissens- und Bekenntnisfreiheit, wenn
er gegenüber dem RFH das Festhalten der Kirche an der ganzen heiligen Schrift aus
Altem und Neuem Testament als Bekenntnisgrundlage erklärte. Er trat im September
1943 für die Bekenntnisse des Christentums ein und scheute dabei weder die direkte
Konfrontation mit einem der höchsten juristischen Repräsentanten der NS-Diktatur
noch den Gegensatz zu einer höchstrichterlich festgehaltenen Definition der NSWeltanschauung.
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4 Die Versendung des Vortrages von Gerhard Kittel am
12.8.1944
4.1  Gerhard  Kittels  Vortrag  vom  22.  März  1943  „Die  Entstehung  des  
Judentums“
Gerhard Kittels Wiener Vortrag vom 22.3.1943 wurde noch im gleichen Jahr in der
Reihe  „Die  Welt  als  Geschichte“  Heft  1/3 abgedruckt.270 Im Rahmen der Diskussion
um die Neubestimmung des Verhältnisses von Judentum und Christentum wurde der
Vortrag Kittels erneut gedruckt.271 Im Vortrag erläutert Kittel die Entstehung des Judentums   unter   Verwendung   der   Begriffe   „rassisch“,   „Bluts- und Rassenzusammenhang“,   „Blut- und   Rassenbildung“,   „Rassenbestand“,   „rassische   Depravationserscheinungen“,   „Fermdrassigkeit“,   „Rassengemisch“,   „Rassenproblem“,   „rassischer  
Zersetzungsprozeß“  und  beruft  sich  dabei  auf  Historie  und  Anthropologie.  Nach  Kittel  
werde  „kein  echter  Historiker und kein großer Anthropologe (...) das Gesetz nämlich
von dem steten geschichtlichen Ineinander und der Wechselwirkung der geistigseelischen und der biologisch-bluthaften   Vorgänge“   leugnen   (S.   59).   Das antike
Weltjudentum war für Kittel schließlich die   Ursache   für   einen   „rassischen   Zersetzungsprozeß“  dem  alle  Rassen  und  Völker  ausgesetzt   gewesen seien.  Der  „Talmudismus“   wäre so   als   „die   rechnende   Religion“   in die anderen Völker eingedrungen
und habe „die   religiös-sittliche   Erkenntnis“ verbogen (S.60). In seinen beiden
Schlussabschnitten stellt Kittel das Christentum als die eigentliche Gegenmacht zum
„Talmudismus“   und   zur   „rechnenden   Religion“   dar.   Das   Neue   Testament   sei   „das  
antijüdischste   Buch   der   Welt“   und   „das   Urchristentum   die   antijüdischste   Bewegung
der  Welt.“  (S.  61).  Das  Christentum  stelle  an  die  Stelle  des  einen  auserwählten  Volkes  „die  Erlösten  und  Gläubigen  aller  Völker  und  Rassen  und  Reiche“.  Das  Christentum  als  „Weltanschauung“   sei  in  der  Lage  durch  seinen  „Antijudaismus“  Waffen  anzubieten,  die  „den  jüdischen  Machtanspruch  tödlicher  zu  treffen  meinen  als  irgendeine   andere   Polemik“   (S.   63). Der Schlussabschnitt befasst sich mit den Ausgrenzungsmaßnahmen gegen Juden seit dem Mittelalter. Schließlich werden die Öffnung
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des Ghettos, die Emanzipation und die Assimilation  als  die  Ursachen  für  die  „ungeheure   Krise“   des   Abendlandes   bezeichnet.   Es   sei   eine   „zweite   Epoche   des   Weltjudentums“   angebrochen,   der   ein      kraftlos   gewordenes   Christentum   gegenüber   gestanden habe (S. 64).
Der Vortrag endet mit Schlusssätzen, die in der für Kittel typischen verquasten Form
eine Aussage vorbringen, die letztlich mehrdeutig bleibt (S. 64):
„Als   das   christliche   Abendland   die   Tür   des   Ghettos   aufbrechen   ließ,   gab  
es damit zugleich sich selbst preis. Es erlag den ebenso verführerischen
wie unchristlichen Maximen von der liberté und egalité, die diese Tür verbrämten. In Wirklichkeit war es eine Tür der Dämonen; in Wirklichkeit führte sie nicht in ein paradiesisches Tal, sondern in ein Tal des Chaos und
des Fluches und des Grauens. Darf es den wundern, der die Geschichte
als Lehrmeisterin weiß und ehrt, wenn dort, wo in einem furchtbaren Ringen der Ausgang aus dem Tal erkämpft wird, alles Grauen sich sammelt
und  alle  Dämonen  wüten?“

4.2 Die Bewertung des Vortrags durch Kittel selbst
Gerhard Kittel wurde am 3.5.1945 auf dem Rathaus in Tübingen verhaftet. Es saß in
zwei Tübingen Gefängnissen bis er im November 1945 in das Internierungslager
Balingen   gelangte.   In   dieser   Zeit   hat   er   eine   Schrift   mit   dem   Titel   „Meine   Verteidigung“   abgefasst. Die „erste   Niederschrift   Juni   1945“   wird dann im November/Dezember 1946 zur zweiten Niederschrift erweitert.272 Kittel hat diese Verteidigungsschrift an zahlreiche Persönlichkeiten verschickt. Er gibt dieser Schrift einen
öffentlichen Charakter, indem er von sich selbst in der 3. Pers. spricht.
Der Wiener Vortrag von 1943 spielt wie überhaupt die Wiener Tätigkeit Kittels in der
Verteidigungsschrift eine bedeutende Rolle. Nach Kittel sei der Ruf nach Wien erfolgt, um „einen führenden DC.-Theologen“   zu   verhindern   (S.   17).   Seine   ganze   Tätigkeit  dort  habe  der  Verhinderung  der  „DC.-Theologie“  gegolten  (S.  18).
Kittel schildert, dass er von seinem Sohn Informationen über die Judenvernichtung
Anfang 1943 erhalten habe, und geht dann direkt zu Erläuterungen seines Wiener
Vortrags über (s. 43):
„Von   den   planmässig   und   in   grossem   Umfang   durchgeführten   Judenverfolgungen und - morden in Polen und Russland, die ja wohl erst im Jahr
1942 stattgefunden haben, hat Kittel die ersten noch undeutlichen Nachrichten Anfang 1943 durch seinen auf Urlaub weilenden Sohn erhalten. Er
hat einen Vortrag, den er im März 1943 vor einem fast tausendköpfigen
Auditorium der Wiener Universität über das Verhältnis Judentum-Israel272

Personalakte Kittel, Universitätsarchiv Tübingen (UAT 162/31).

95

Christentum hielt, mit einem Satz geschlossen, dass dort, wo der gegenwärtige Kampf um das   Judenproblem   sich   auswirke,   ‚alles Grauen sich
sammelt   und   Dämonen   toben’. Dieser Satz wurde von den Hörern sehr
genau verstanden; er wirkte im Zusammenhang und vollends als pointierter Schlussatz des ganzen Vortrags so, dass der katholische, vom NS. in
Innsbruck abgesetzte Theologieprofessor Dr. Karl Prümm am folgenden
Tag zu Kittel kam, um ihn zu fragen, ob ihn nicht die Gestapo geholt habe,
und um ihn zu sagen,  dieser  Vortrag  sei  eine  ‚Tat’ gewesen.“
Kittel selbst möchte also in seiner Verteidigungsschrift von 1945/46 den Schlusssatz
seines Vortrags auf die Akteure der nationalsozialistischen Judenvernichtung bezogen wissen.

4.3 Die Bewertung des Vortrags durch Zeitgenossen
In den Beilagen zur zweiten erweiterten Niederschrift finden sich Gutachten und Äußerungen von Zeitgenossen aus Wissenschaft, Kirche und weiterer Öffentlichkeit zu
Kittels Aktivitäten zwischen 1933 und 1945. Die Beilagen zur Verteidigungsschrift
Kittels werden mit einer Übersicht eröffnet, die die Überschrift  trägt:  „II.  Äusserungen  
und Gutachten über Prof. Kittels wissenschaftliche   Arbeiten“.   Es   handelt   sich   mit  
großer Sicherheit um Stellungnahmen, die Kittel selbst erbeten hatte. Diese Schreiben stammen aus einem Zeitraum vom Juni 1945 bis zum Februar 1947. Die Abschriften wurden am 5.2.1947 vom Ev. Dekanat Tuttlingen beglaubigt. In diesen Stellungnahmen liegen einerseits wissenschaftliche Gutachten vor, die nach Kriegsende
die schriftliche Fassung des Vortrags beurteilen (z.B. Albrecht Alt, Friedrich Baumgärtel und Martin Dibelius) und andererseits Schreiben, in denen die die Aufnahme
des Vortrags im Jahr 1943 behandelt wird (Gustav Entz, Claus Schedl, Karl Prümm).
Dibelius   erläutert,   er   habe   „gleich   bei   der   ersten   Lektüre   und   jetzt   wieder,   den   Eindruck  gehabt,  dass  ihre  Wissenschaftlichkeit  unbezweifelbar  ist.“  Auch  wenn  Dibelius  
an zahlreichen  Punkten  anderer  Meinung  sei,  könne  er  bestätigen,  dass  Kittel  „nicht  
der  Parteiauffassung  vom  Judentum“  gedient  habe  und  „hoffentlich  nicht  irgendeinem  
Verdammungsedikt  zum  Opfer“  falle.  Albrecht  Alt  schreibt  am  7.12.1946,  dass  Kittels
Forschungen im Gegensatz zu den nationalsozialistischen Anschauungen vom Judentum gestanden hätten. Friedrich Baumgärtel teilt am 12.12.1946 mit, dass die
arbeiten Kittels nicht das   Geringste   „mit   der   propagandistischen   Hetze   gegen   das  
Judentum“  zu  tun  gehabt  hätte.
Einige Stellungnahmen bestätigen, die Deutung, die Kittel im Jahr 1945/46 seinem
Schlusssatzes des Wiener Vortrags von 1943 gibt, und betonen, dass die Inhalte des
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Vortrags, insbesondere die Hervorhebung des antijüdischen Grundcharakters des
Christentums als gewagte Äußerungen empfunden worden waren.
Der Dekan der Ev. Theol. Fakultät Wien, Gustav Entz schreibt am 13.8.45:
„Was  aber  Kittels  Forschungen  zur  Judenfrage  und speziell seine hiesigen
öffentlichen Universitätsvorlesungen anbelangt, so bezeuge ich hiermit mit
allem Nachdruck, dass Kittel sich dabei immer im Rahmen strengster wissenschaftlicher Sachlichkeit gehalten hat. Ja, er hat sogar, soweit die Umstände das irgend erlaubt haben, die Gelegenheit seiner Vorträge dazu
benützt, um die bekannten unhumanen, ja grauenhaften Exzesse der Partei gegen das Judentum in der ernsthaftesten Weise zurückzuweisen.“
Der Redemptoristenpater Dr. Dr. Claus Schedl, Wien, verweist in seinem Schreiben
vom   15.9.1945   ausdrücklich   auf   die   Manuskripte   der   Vorträge   „Die   Entstehung   des  
Judentums“   vom   22.3.1943   und   „Das   Rasseproblem   der   Spätantike   und   das   Frühchristentum“  vom  15.6.1944.  Er  behauptet:
„In   all   diesen   Arbeiten   kommt   eine   Auffassung zum Durchbruch, die wenn man Kittel richtig versteht - den Nationalsozialismus total überwindet. Es gehört geradezu zur Ironie der Geschichte, dass ein Mann, der
das Rasseproblem des Nazismus überwunden hat in der Judenfrage,
ebendeswegen vor Gericht gestellt wird. ... Nach dem letzten Vortrag an
der Wiener Universität [LB: gemeint ist der vom 22.3.1943] fürchteten die
Freunde, die Gestapo würde den Redner sofort wegen seiner Freimütigkeit  holen.“
Prof. Dr. Karl Prümm SJ, Innsbruck äußert sich am 6.12.1946 ausführlich zum Wiener Vortrag vom März 1943. Der Vortrag sei als  „Wagnis“  verstanden  worden:
„Es   war   nach   Anhören   des   Vortrags   und   ist   auch   jetzt   noch   meine   feste  
Überzeugung, dass damals jeder andere auf einen solchen Vortrag hin
mindestens ein Redeverbot bekommen  hätte.“

4.4 Kittels Vortrag und die bayerische Landeskirche
Als letzte Rubrik des Teils II der Kittelschen Verteidigungsschrift sind unter der Überschrift   „Kirchliche   Äusserungen“   zwei   Stellungnahmen   notiert:   „R.   Sauter,   Oberkirchenrat, Referent für den Religionsunterricht beim Evangelischen Oberkirchenrat,
Stuttgart“   und   „Thomas   Breit,   Oberkirchenrat   i.R.,   Personalreferent   beim   Evangelischen   Oberkirchenrat,   München“. OKR   Breit   schreibt   als   „Oberkichenrat   i.R.“   aus  
Nördlingen am 9.1.1947. Ich schließe daraus, dass es sich um eine Art Privatschreiben handelt. OKR Sautter hingegen schreibt aus Stuttgart als Oberkirchenrat mit
dem Siegel der Württ. Ev. Landeskirche (3.12.1946).
OKR Breit schildert in seinem Schreiben vom 9.1.1947 die näheren Umstände der
Anforderung des Kittel-Vortrags durch die bayerische Landeskirche:
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„Als   Personalreferent   des   Ev.   Luth.   Landeskirchenrates   in   München   bat  
ich im Jahre 1944 Herrn Professor D. Gerhard Kittel um die Erlaubnis,
seinen Vortrag über die Entstehung des Judentums für die Geistlichen unserer Landeskirche vervielfältigen zu dürfen. Auf grund der mir freundlich
erteilten Genehmigung versandte der Landeskirchenrat diesen Vortrag an
alle  ihm  unterstellten  Geistlichen  in  Bayern.“
Breit erläutert diesen Wunsch mit Ausführungen zu seinem Verständnis dieses Vortrages. Es habe sich um Aussagen gehandelt, die sich der nationalsozialistischen
Weltanschauung entgegengestellt hätten:
„Das  geschah  um  des  Willen,  weil  jedem  kundigen  Leser  des  Vortrags  und  
jedem einsichtigen Kenner der nationalsozialistischen Literatur klar sein
musste, dass Herr Prof. Kittel der in hartem Kampf mit der nationalsozialistischen Weltanschauung ringenden Kirche mit seiner Darstellung des
Judentums wertvolle Hilfen und Hinweise gab. [...] Die Intention des Vortrags und die darin entwickelten Erkenntnisse sind als theologische Widerstandsbewegung  gegen  den  Nationalsozialismus  zu  werten.“
Breit erläutert noch:
„Ich  selbst  war  weder  Mitglied  der  Partei  noch  habe  ich  einer  ihrer  Gliederungen angehört. Die Gestapo hat mich zweimal verhaftet und ständig
überwacht. Als Vertreter der lutherischen Kirchen Deutschlands wurde ich
in den Jahren 1934-1938 von der Gestapo unzählige Male verhört und
bedroht.“
Die Versendung des Artikels von Kittel geht damit auf die Initiative von OKR Thomas
Breit zurück. Der Landeskirchenrat, für den Meiser die Versendung des Vortrags abzeichnete, erwartete sich von der Darstellung Kittels eine Unterstützung im weltanschaulichen Kampf gegen den Nationalsozialismus.
Eine völlig andere Beurteilung dieses Vorgangs findet sich in einem Schreiben des
streng lutherischen Erlanger Professors Hermann Sasse.273 Sasse schrieb am
28.8.1944 unmittelbar nach der Versendung des Kittelvortrags an Landesbischof
Meiser:
„Kittel   ist   einer   der   gerissensten theologischen Geschäftsleute unserer
Zeit, was ich aus jahrelanger Mitarbeit an seinem Wörterbuch weiß. Sein
Paktieren mit den DC aller Richtungen ist uns schon immer eine schwere
Anfechtung gewesen, z.B. dass er Herrn Grundmann, einen Totengräber
unserer Kirche in Thüringen, niemals ausgebootet hat. Dieser Vortrag ist
ein Dokument seiner Tätigkeit in dem >Reichsinstitut für Geschichte des
Neuen Deutschlands<, das die wissenschaftlichen Grundlagen für die gegenwärtige Judenpolitik zu liefern hat. Kittel hat mit dazu geholfen, auch

273

RÖHM / THIERFELDER, Juden (wie Anm. 184), S. 353.

98

durch diesen Vortrag, die evangelische Theologie dafür mithaftbar zu machen.“274
Sasse führt weiter aus, dass der Vortrag dem Evangelium vom 10. Sonntag n. Trinitatis widerspreche. Sasse gibt damit zum Ausdruck, dass die Versendung des Artikels als Predigthilfe zum so genannten Judensonntag, eben dem 10. Sonntag nach
Trinitatis verstanden worden sei. Kittel bekenne sich in diesem Vortrag „zu  dem  Rassendogma  von  heute  als  Schlüssel  der  Weltgeschichte“.  Das  sei  Sache Kittels, aber
nicht die Sache einer lutherischen Kirche.

4.5 Auswertung
Kittel ist tatsächlich überzeugt, dass er für das Christentum gegen die NS-Ideologie
eingetreten sei. Der Schlusssatz des Wiener-Vortrags wird von ihm nicht auf die Juden bezogen interpretiert,   sondern   mit   den   „Dämonen“   habe   er   die   NSVernichtungspolitik bezeichnet und sei auch so verstanden worden.
Auch wenn Kittel in unangenehmer Selbstgefälligkeit, Selbstgerechtigkeit und Larmoyanz sein Handeln darstellt, lassen sich Teile seiner Deutung nicht völlig vom
Tisch   wischen.   Aber:   Kittels   Stil   in   „politischen“   Fragen   ist   durchgehend   von   einer  
unangenehmen Weitschweifigkeit und einer Verwischung der sachlichen Kerngehalte
geprägt (vgl. etwa Briefwechsel mit Barth 1934). Es gehört zu den besonderen Eigentümlichkeiten Kittelschen Formulierens, dass er seine Aussagen in einer Weise
gestaltet, die dem Interpreten mehrere, zum Teil widerstreitende Deutungen offen
lassen.
Er führt in seiner Verteidigungsschrift die Interpreten auf, die seinen Wiener Vortrag
als kritisch gegenüber der NS-Ideologie verstanden haben. Selbst diese deuten an,
dass der Vortrag in einer besonderen, nicht offensichtlichen Weise zu interpretieren
sei  (Breit:  „kundiger  Leser“,  Schedl  „wenn  man  ihn  richtig  versteht“  usw.)  Deutlich  ist
jedenfalls, dass die Kritik, die diese Interpreten aus Kittels Vortrag heraushörten, sich
auf die NS-Weltanschauung bezog, insoweit diese gegen jüdischen Anteile im Erbe
des Christentums (bes. das AT) polemisierten. Der Text wurde trotz seiner engen
Bindung an den Rassebegriff als Verteidigung gegen die christentumsfeindlichen
Vertreter der NS-Ideologie verstanden.
Der strenge Lutheraner Sasse hingegen kritisiert die Versendung des Vortrags. Er
hatte den Eindruck gewonnen, dass es sich um eine Predigthilfe   zum   „Judensonn-
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tag“   gehandelt   habe.   Damit   bekam   für   ihn   Kittels   Text   eine   hohe   kirchliche   Bedeutung. Sasse will deswegen klar stellen, dass der Rassegedanke dem lutherischen
Bekenntnis widerspricht. Sein Schreiben zeigt deutlich, dass er das „Rassedogma“
für eine Neuerung hält und bei Meiser Verständnis für seine Kritik erwartet. Immerhin
hatte Meiser wenige Wochen zuvor im Namen des Landeskirchenrats als Berufshilfe
einen Vortrag des Alttestamentlers Gerhard von Rad versendet, der der Bekenntnisbewegung zugerechnet wurde.275
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5 Gesamturteil
Die drei behandelten Texte verdanken sich jeweils sehr spezifischen Abfassungsverhältnissen. Die Situation Nürnbergs im Jahr 1926, die Repressalien der NSGewaltherrschaft gegen die bekenntnisgebundenen Kirchen im Jahr 1943 und
schließlich die Situation einer Pfarrerschaft, die sich unter den Bedingungen einer
verschärften antichristlichen Propaganda, Rassenpolitik und einer nochmals gesteigerten Gewaltbereitschaft des NS-Staates nach dem Attentat auf Hitler zu bewähren
hatte.
Die   Texte,   auf   deren   Basis   man   gegen   Hans   Meiser   den   Vorwurf   des   „Antisemitismus“  erhebt,  entstammen  Konfliktsituationen, die von einer heute kaum vorstellbaren
krisenhaften Gewaltsituation geprägt waren. Die Weltsicht, die analytischen Begriffe
und die allgemeine Ausdrucksweise sind heute nur dann angemessen zu verstehen
und zu beurteilen, wenn man die nach der Shoah und nach zahlreichen kulturellen
und politischen Umbrüchen erreichte Sensibilität im Umgang mit Fragen des Judentums, mit Minderheiten überhaupt, mit Partizipation, Teilhabe und individuellen Menschenrechten nicht unmittelbar zum Maßstab macht. Die vielfältigen Sichtweisen des
Judentum, die von Juden und Nichtjuden in großer Variationsbreite vor 1933 vertreten wurden und in denen zu großen  Teilen  der  Begriff  „Rasse“  sehr  selbstverständlich und uneinheitlich verwendet wurde, erscheinen heute vielen Menschen ausnahmslos als  „antisemitisch“  oder  „rassistisch“,  weil  sie  Aussagen,  die  heute  als  Stereotypisierung und Stigmatisierung empfunden werden, nicht vermeiden. Die heutige
sprachliche und kulturelle Sensibilität kann aber nicht der alleinige Maßstab für ein
historisches Urteil sein. Vielmehr ist zu fragen, welche Handlungsoptionen in den
genannten Konfliktsituationen zur Verfügung standen, welche Spielräume gegeben
waren und welche konkreten Folgen die Texte hatten.
In der Schriftleitung des Nürnberger Gemeindeblatts im Jahr 1926 entschied man
sich für Meiser als Autor, weil man mit seiner Person die Erwartung verband, dass er
eine sittlich unbestechliche und bekenntnisgebundene Stellungnahme abfassen werde. Die liberalen Antworten auf die rassenantisemitische Hetze fanden kein Gehör
mehr. Meiser schrieb einen Text, der die Anfragen aus den Kreisen der völkischen
und nationalsozialistischen Nürnberger aufnahm, die Evangelischen jüdischer Herkunft schützte, jede konkrete judenfeindliche Aktivität ausschloss und die Rassenantisemiten klar zurückwies. Um diese Position zu erreichen, entwickelte er heute an101

stößig wirkende Formulierungen und Vorstellungen, etwa dass die Taufe rassisch
erneuern und veredeln könne, dass sich auch die getauften Volksschädlinge bessern
sollten u.ä.
Das Schreiben Meisers an den Reichsfinanzhof war ein Protestbrief an einen der
höchsten Repräsentanten der NS-Gerichtsbarkeit. Nach Abschluss aller juristischen
Verfahrenmöglichkeiten konfrontierte Meiser den Präsidenten des RFH Mirre, der
persönlich für das Urteil die Verantwortung trug, mit dem Vorwurf, eine sachlich irrige
Urteilsbegründung formuliert zu haben. In diesem Zusammenhang war Meiser erneut
mit   Begriffen   wie   „NS-Weltanschauung“,   „Verherrlichung   der   jüdischen   Rasse“,  
„Kampf  auf  Leben  und  Tod“  usw.  konfrontiert,  die  durch  das  StAnpG  und  die  Rechtsprechung des RFH vorgegeben waren. Er griff bei der Formulierung seines Briefs
auf ein Gutachten der Theol. Fakultät Tübingen und auf die Ergebnisse der deutschsprachigen exegetischen Forschung zurück, die das Alte Testament vom Judentum
trennten. In diesen theologisch geprägten Abschnitten argumentiert das Schreiben
kaum eigenständig. Nur die Aufnahme einer Technik des NS-Machtdiskurses, nach
der die Ansicht des Gegners auf jüdische Herkunft zurückgeführt wurde, geht über
die Vorlagen nennenswert hinaus. Die Textpragmatik des Schreibens wies nun allerdings wieder in eine völlig andere Richtung. Meiser stellte klar, dass die Tätigkeit der
Bibelgesellschaften und der Kirche, die nach richterlichem Urteil mit der Anschauung
des deutschen Volkes nicht in Übereinstimmung zu bringen seien, nun auf der Basis
der Gewissens- und Bekenntnisfreiheit weitergeführt würden. Er thematisierte damit
deutlich und für die damaligen Beteiligten klar erkennbar den Konflikt zwischen der
Forderung nach Übereinstimmung mit der NS-Weltanschauung und dem damit unvereinbaren christlichen Bekenntnis.
Die Versendung des Aufsatzes von Kittel war in Hinsicht auf Meiser ein eher indirekter Vorgang. Die Intentionen, die mit der Versendung des Vortrags verbunden waren,
lassen sich aus den bisher bekannten Quellen nicht näher erheben. Der Inhalt des
Aufsatzes ist geprägt von den zwischen 1933 und 1945 als wissenschaftlich geltenden Ansichten der anthropologischen Forschung. Kittel war als leitendes Mitglied des
Reichsinstituts für die Geschichte des neuen Deutschlands bestens mit diesen Argumentationen vertraut und nahm sie seit 1933 in seine Arbeiten auf. Dennoch berichteten zahlreiche Hörer des Wiener Vortrags nach 1945 im Rahmen von Kittels
Entnazifizierungsverfahren, dass sie diesen Vortrag als Widerstandstat empfunden
hätten. Der Vortrag wurde von Oberkirchenrat Thomas Breit angefordert und vom
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Landeskirchenrat mit der Unterschrift Meisers versendet. Weitere Schlussfolgerungen von diesem Vorgang auf die Haltung Meisers lassen sich nicht ziehen und bleiben spekulativ.
Ein historisches Urteil über diese drei Texte, die heute von vielen Menschen als unangemessen empfunden werden, hat festzuhalten:
1. Keiner dieser Texte und Vorgänge steht in einem kausalen oder intentionalen Zusammenhang zur Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch die nationalsozialistische Gewaltherrschaft.
2.   Ein   „eliminatorischer“   Antisemitismus, unter dem viele Menschen die Forderung
nach der physischen Vernichtung der Juden verstehen, ist mit diesen Texten nicht zu
belegen.
3. Der Text von 1926 wendet sich gegen die NS-Rassenantisemiten Nürnbergs, tritt
schützend vor die Evangelischen jüdischer Herkunft, fordert eine universale Sittlichkeit und eine altruistische Haltung gegenüber Juden.
4. Das Schreiben an den RFH wendet sich gegen einen der höchsten Repräsentanten der NS-Justiz, kritisiert scharf dessen Urteilsbegründung, tritt für die Heilige
Schrift als Bekenntnisgrundlage der christlichen Kirche ein und beruft sich auf die
Gewissens- und Bekenntnisfreiheit.
5. Die Versendung des Artikels von Kittel wurde von OKR Thomas Breit veranlasst.
Möglicherweise sah Breit in diesem Text eine Hilfe gegen die antichristliche NSPropaganda, die das Christentum als verkapptes Judentum angriff. Aus der Unterschrift Meisers im Begleitschreiben zur Versendung durch den Landeskirchenrat lassen sich keine weitergehenden Schlüsse ziehen.
6. In all diesen Zusammenhängen verwendet Meiser die Sprache seiner Zeit und die
Sprache, in der die Konflikte seiner Zeit ausgetragen wurden. Der Artikel von 1926 ist
die einzige seiner zahlreichen Publikationen aus der Zeit vor 1933, in denen dieses
Wortfeld begegnet. Es war durch den Konflikt zwischen   dem   „Stürmer“   und   der  Ev.  
Kirche Nürnbergs vorgegeben. Das gleiche gilt für das Schreiben an den RFH von
1943. Die Urteilsbegründung durch den RFH gab das Wortfeld „Rasse“   vor. Das
Wortfeld  „Rasse“  wird  nicht  von  Meiser  eingebracht,  sondern  begegnet  nur  dort,  wo  
es durch die Konfliktlage bzw. von den Gesprächspartner bzw. Gegnern zuvor zum
Gegenstand gemacht wurde.
7. Die heutige Sensibilität gegenüber Formulierungen, Begriffen und Ausdrucksweisen mit biologistisch-deterministischen, stereotypisierenden und stigmatisierenden
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Konnotationen berechtigt nicht dazu, der damaligen Verwendung dieser Formulierungen, Begriffe und Ausdrucksweisen diese Tendenzen zu unterstellen. Vielmehr ist
die Textpragmatik, d.h. die durch den Text intendierte Wirkung bei den Lesern, daraufhin zu prüfen, ob damals solche Tendenzen mit ihnen verfolgt wurden. Angesichts des Plädoyers Meisers für eine universale Sittlichkeit, für die Gewissens- und
Bekenntnisfreiheit, für ein altruistisches Verhalten, das keine Grenzen der Rasse und
der Religion kennt, sind solche Wirkabsichten für Meiser zu verneinen.
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Anhang 1: Übersicht über die Artikel des Stürmers mit dem Thema
Ev. Kirche September 1924 - Mai 1927.
1.

September 1924, Nr.  23,  „Wir  fordern,  daß  man  uns  unsere  Kirche  nicht  länger  verekelt“  (Hauptschlagzeile)

2.

September  1924,  Nr.  24,  „Der  Taufschein  des  Lord  Northcliffe“

3.

Dezember 1924, Nr. 39, „Unerhörte  Herausforderung  der  Christenheit  durch  
die Juden“ (Hauptschlagzeile)

4.

Januar 1925, Nr.  3,  „Bethlehem  als  Klosett“

5.

Februar 1925, Nr.  7,  „Ein  Allersberger  Brief“

6.

Juni 1925, Nr.  21,:  „Der  Verrat  am  Gekreuzigten“

7.

Juni  1925,  Nr.  26,  „Ernst  Frommann.  Das  Geschäft  mit  der  jüdischbolschewistischen, demokratisch-kapitalistischen, christlich-frommen Tendenz“

8.

Juli  1925,  Nr.  31,  „500  Juden  als  Diktatoren  der  Protestantischen  Kirche“  
(Hauptschlagzeile)

9.

Juli  1925,  Nr.  31,  „Der  Verrat  am  Gekreuzigten“

10.

September  1925,  Nr.  39,  „Einer  von  den  500  getäuften  Hebräern,  die  evangelische  Pfarrer  sind“

11.

September 1925, Nr. 40, „Evangelische  Volksversammlung.  Der  getaufte  Jude  
als  Redner“.

12.

September 1925, Nr. 41, „Nochmals  der  Evangelist  Dr.  Cahn-Frankfurt“

13.

Oktober 1925, Nr. 44, „Wölfe  im  Schafspelz“

14.

Dezember 1925, Nr. 50, „Was  das Evangelische Gemeindeblatt sich schreiben  lassen  muss“

15.

Januar  1926,  Nr.  4,  „Christenverhöhnung  durch  die  Ansbacher  Viehjuden“

16.

Februar 1926, Nr. 8, „Ein  evangelisches  Pfarramt  bettelt um milde Gaben für
Juden“

17.

Februar 1926, Nr.  9,  „Wölfe  im  Schafspelz“

18.

März  1926,  Nr.  11,  „Getaufte  Juden  in  der  christlichen  Kirche“

19.

März  1926,  Nr.  12,  „Einheitsfront  von  Kaplan,  Pastor  und  Rabbi“  (Hauptschlagzeile)

20.

März  1926,  Nr.  12,  „Religion  und  Geschäft“

21.

März  1926,  Nr.  12,  „Judentum  und  Christentum“

22.

Juni 1926, Nr. 24, „Pfarrer  Gruber,  der  Judenfreund  von  Großhabersdorf“
(Hauptschlagzeile)

23.

August 1926, Nr. 33, „Der  Pfarrer  von  St.  Leonhard.  Mutige  Bekennerworte“

24.

September  1926,  Nr.  39,  „Die  Sonntagspredigt  des  Dr.  Geyer“
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25.

September  1926,  Nr.  39,  „Pfarrer  Simon  von  Arzberg  der Sozialdemokrat (Einladung)“

26.

September  1926,  Nr.  40,  „Revolution  in  Arzberg.  Pfarrer Simon wirbt für die
Partei  der  Kirchenfeinde” (Hauptschlagzeile)

27.

September  1926,  Nr.  40,  „Pfarrer  Simon  von  Arzberg  der  Klassenpriester“

28.

September  1926,  Nr.  40,  „Pfarrer  Münchmeyer  auf  Borkum“

29.

Oktober  1926,  Nr.  41,  „Eines  deutschen  Priesters  Weiherede“

30.

Oktober  1926,  Nr.  42,  „Rasse  und  Glaube“

31.

Oktober 1926, Nr. 42, „Christ  und  Antichrist.  Unsere  Antwort  auf  den  Brief  eines  jungen  Theologen“

32.

Oktober 1926, Nr. 44, „Der  antichristliche Tagespostjude und seine christlichen  Steigbügelhalter“

33.

Oktober  1926,  Nr.  44:  „Der  Kampf  um  Arzberg“

34.

Oktober  1926,  Nr.  45,  „224.000  Juden  getauft.  Der  Bericht  des  Evangelischen  
Sonntagsblatts“

35.

November 1926, Nr. 47, „Christ  und  Antichrist.  Die  Antwort eines jungen
Theologen“

36.

Dezember 1926, Nr.  53,  „Der  Weihnachtsprediger  des  Pressejuden“

37.

Mai  1927,  Nr.  18,  „Die  Synagoge  steht!  Die  Kirche  bricht  zusammen“

38.

Mai  1927,  Nr.  21„Der  Christusmörder  lacht.  Der  Landeskirchenrat  beschließt  
sein eigenes Verderben“
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Anhang 2: Quellennnutzung durch Meiser: Zitate und Paraphrasierungen
S. 394
Die evangelische Gemeinde und die Judenfrage.
Von H. Meiser,
Direktor des Evang.-luth. Predigerseminars.
(Der nachstehende Aufsatz geht zurück auf den Bericht über die süddeutsche Provinzialtagung des evang.-sozialen Kongresses in Nürnberg in Nr. 40 des vorigen
Jahrganges unseres ev. G.-Bl. Ein der völkischen Bewegung nahestehender Teilnehmer   an   dem   Hauptvortrage   Dr.   Cahns   über:   „Die   Grundlagen   einer   neuen   Berufsethik“   und   eifriges Gemeindeglied fand den Bericht unvollständig und deshalb
irreführend. In der dadurch angeregten Aussprache trat die Notwendigkeit stark zu
Tage zu der gerade in Nürnberg weite Kreise der ev. Gesamtgemeinde auf das Lebhafteste bewegende sogen. Judenfrage vom Standpunkt der evang. Gemeinde aus
im Sinn einer Klärung und Richtunggebung grundsätzlich Stellung zu nehmen. In
diesem Sinne mögen die folgenden Ausführungen verstanden werden. Die Schriftleitung.)
Soll diese Frage dem Kampfplatz der Leidenschaften entnommen und einer sachlichen Erörterung zugeführt werden, so müssen wir uns daran erinnern, daß die Judenfrage fast so alt ist, wie das jüdische Volk selbst und daß nicht nur wir Deutschen,
sondern in ähnlicher Weise wie wir alle gebildeten Völker ihre Judenfrage haben.
[Plath, S. IV: Der Verfasser weiß sich davon frei, daß seine Feder durch Leidenschaftlichkeit geführt worden wäre.]

Eine Zeit lang schien es, als sei die Judenfrage entgiltig gelöst, als nämlich die Judenemanzipation den Juden die die ihnen bis dahin versagte rechtliche Gleichstellung
mit den übrigen Staatsbürgern brachte. Damals schriebe ein Jude (Isidor Keim): „Es  
ist jetzt (1869) gestattet, an eine Geschichte der Judenemanzipation zu denken, jetzt
wo die zivilisierte Welt ihr Endurteil gesprochen und die öffentliche Meinung, jenes
oberste Tribunal, keine offene Frage mehr in ihr erblickt. Es gibt in der Tat keine Judenfrage  mehr.“
[Plath, S. 3: „Wähnte  man  dieselbe  [die  Judenfrage]  doch  auf  ihrer  Seite  längst   begraben  und  
schrieb in die Welt hinaus: ‚Es   ist   …   jetzt   (1869)   …   gestattet,   an   eine   Geschichte   der   Judenemanzipation zu denken, jetzt, wo die civilisierte Welt ihr Endurtheil gesprochen, und die öffentliche Meinung, jenes oberste Tribunal, keine offene Frage mehr in ihr erblickt. Es gibt in der
That  keine  Judenfrage  mehr.‘  Anm.:  „Kaim [sic!], Isidor, ein Jahrhundert der Judenemanzipation
…  Leipzig  1869,  S.1.“]

Aber statt daß die Frage durch die Judenemanzipation gelöst war, ist sie nun erst
recht brennend geworden. Im Besitz der staatsbürgerlichen Gleichberechtigung haben die Juden ihren Einfluß nur umso ungehemmter geltend gemacht und die
Schwierigkeiten, die im Zusammenleben der Juden mit den übrigen Staatsbürgern
liegen, sind nur umso greller ins Licht getreten. Ihre Wurzel haben diese Schwierigkeiten in der Rassenverschiedenheit zwischen den Juden und den Völkern, in deren
Mitte sie sich niedergelassen haben.
[Goltz, S. 6: „Besonders  stark  wird  der   Rassenunterschied bei  uns  da  empfunden,   wo   …  eine  
von Haus aus f r e m d e Rasse sich im Volkstum selbst geltend macht. Das ist bei den Juden
der  Fall.“]
[Blach,   S.   7:   „Die  Worte:   „Die   Juden   in   Deutschland.   Von   einem   jüdischen   Deutschen“   schließen einen Gegensatz in sich, einen Gegensatz und ein Programm. Heute vierzig Jahre nach
der Vollendung der Emanzipation, ist das Judentum genau wie damals eine Insel im deutschen

107

Volksmeer. Keine Brücke führt hinüber zu den Volksgenossen anderen Glaubens und anderer
Rasse.“
Blach,  S.  30:  „Andererseits  müssen  wir  uns  hüten,  die  Wichtigkeit  des  Rassenunterschiedes zu
unterschätzen.“]
[Plath,  S.  82,  zitiert  Neumann:  „Sie  nehmen  es  förmlich  übel,  wenn  man  von  einer  besonderen  
jüdischen Nationalität spricht, und spielen die Judenfrage stets auf das Konfessionsgebiet, wo
sie heutzutage wenigstens in unsern Staaten relativ irrelevant ist, während die Frage doch im
eminenten Sinne den Charakter einer Nationalitäts- und Rassenfrage hat und sie als solche
ausgefochten  werden  muß.“]

Gerade in unserer Zeit ist das Rassenproblem neu erwacht und wir sehen, wie sich
überall die Völker gegen das Eindringen fremder Rassen zur Wehr setzen. So spielt
sich auf dem Boden Amerikas ein erbitterter Kampf der weißen Rasse gegen die
schwarze und die gelbe Rasse ab, so ringen in den europäischen Oststaaten
Deutschtum und Slaventum aufs schwerste miteinander.
[Goltz, S. 3f: „Unter   den  Fragen,  die  das  öffentliche  Leben  in  der  Gegenwart  bewegen,  ist   die  
Rassenfrage   besonders   in   den   Vordergrund   getreten.   …[4]   …   Der   Amerikaner - …   - kämpft
längst auch im wirtschaftlichen Leben einen ernsten Kampf mit der schwarzen oder der mongolischen Rasse. [5] Auch im Osten  fehlt  es  nicht  an  Gefahren  der  Invasion  fremder  Rassen  ...“]

Unter dem Gesichtspunkt des Rassenkampfes ist auch die Judenfrage zu rücken;
denn kein Volk der Erde hat selber Jahrhunderte lang die Reinheit der eigenen Rasse so bewusst gepflegt und mit solchem Erfolg erhalten wie die Juden, dieser ursprünglich überwiegend vorderasiatisch-orientalische Stamm.
[Goltz, S. 6:   „Besonders   stark   wird   der   Rassenunterschied bei uns da empfunden, wo bei gemeinsamer Sprache ... eine von Haus aus fremde Rasse sich im Volkstum selbst geltend
macht. Das ist bei den Juden der Fall. Kein Volk hat selber durch Jahrhunderte hindurch die
Reinheit eigener Rasse so gepflegt wie dieser ursprünglich im Übergewicht vorderasiatischorientalische Stamm.“]
[Blach,  S.  29:  „Drei  Faktoren  bestimmen  vor  allem  den  gemeinsamen  Grundton:  die  Überlieferung, die Rassenreinheit und  ihr  Einfluß  auf  die  Art  des  Denkens  und  die  Religion.“
Blach, S. 30: „Hemmend  wirken  hier  aber die Einflüsse der jüdischen Rassenreinheit.“]

Sonst tritt bei längerer Berührung zweier verschiedener Rassen Rassenmischung ein
oder die schwächere Rasse wird von der stärkeren allmählich bis zum Verschwinden
aufgesaugt.
[Plath,   S.   28:   „überall   aber   unterliegt das schwächere Element dem stärkeren und wird von
demselben bis zum Verschwinden aufgesogen.“]
[Blach, S. 30f: „Zweifellos   haben   sich   die   deutschen   Juden   zu   einem   geringen   Teile im Laufe
der Jahrhunderte mit der umwohnenden Bevölkerung vermischt.“]

So gehen die meisten unserer Deutschen, die ins Ausland abwandern, meist schon
in der zweiten oder dritten Generation dem heimischen Volkstum verloren.
[Goltz, S. 5: „Es  wäre  kein  Schade  gewesen,  wenn  der  Deutsche im Auslande auch früher mehr
Selbstbewußtsein und Stammesgefühl gehabt hätte, anstatt mit Sprache und Sitte allzuschnell
im  fremden  Volksstamm  aufzugehen.“]

Nur ein Volk in der ganzen weiten Welt der Nationen macht eine Ausnahme von diesem Rassengesetz – die Juden.
[Plath S. 28f:  „Hinsichtlich dieses Grundgesetzes macht nur eine einzige Volksart in der ganzen
weiten Welt der Nationen, in der That nur eine innerhalb der gesammten Menschheit eine Ausnahme - die Juden!“]

„Nun   schon   neunzehn Jahrhundert hindurch sind sie atomistisch unter die mannigfachsten Nationen der Erde gemischt und die Fluten der großartigsten Umwälzungen
sind über die allermeisten Stätten, an denen sie sich niedergelassen haben, dahingebraust. Die Menschenwelt aller bewohnten Länder der Erde ist wesentlich verändert und umgewandelt, alle haben zahlreiche Einwanderungen, Auswanderungen
und Mischungen erfahren; fast überall auf der Erde finden wir die Erbarten übereinander geschichtet und mannigfach verworfen, so auch Völkertrümmer, eine Kulturperiode über die andere hingelagert, eine mit der anderen gemischt und alle vielfach
verwaschen und zerworfen im Sturmregen der Jahrtausende. Aber in diesem steten
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Entstehen und Vergehen lebt nur ein einziger Menschenstamm unüberwunden und
ungebrochen und ungebeugt weiter fort: alle Völker außer den Juden sterben, die
Juden allein unter ihnen allen bestehen  weiter.“  (K.  H.  Plath.)
[Plath, S. 29] „Nun  schon über achtzehn Jahrhunderte sind sie atomistisch unter die mannigfachen Nationen der Erde gemischt, und die Fluthen der großartigsten Umwälzungen sind über
die allermeisten Stätten, an welchen sie sich niedergelassen hatten, dahingebraust. Die Menschenwelt aller bewohnten Länder der Erde ist wesentlich verändert und umgewandelt, alle haben zahlreiche Einwanderungen, Auswanderungen und Mischungen erfahren; fast überall auf
Erden finden wir die Erbarten über einander geschichtet und mannigfach verworfen, so auch
Völkertrümmer, eine Kulturperiode über die andere hingelagert, eine mit der anderen gemischt,
und alle vielfach verwaschen und zerworfen im Sturmregen der Jahrtausende. [...] Aber in diesem steten Entstehen und Vergehen, [...] lebt nur ein einziger Menschenstamm unüberwunden
und ungebrochen und ungebeugt weiter fort: alle Völker außer den Juden sterben, die Juden alleine unter ihnen allen bestehen  weiter.“

An dieser Tatsache ändert auch der Umstand nichts, daß gebildete Juden uns immer
wieder versichern, daß sie keine andere Nationalität besäßen als die Nationalität des
Volkes, unter dem sie wohnen. Schon Thiersch  („Ueber  den  chr. Staat“) hat die Einrede der Juden, daß sie keine Fremdlinge in den einzelnen Ländern mehr seien,
nicht triftig genannt.
[Plath,  S.  32:  „Heinrich  Thiersch nennt die Einrede, daß die Juden keine Fremdlinge in den einzelnen Landen mehr  seien,  „nicht  triftig;;  …“ Anm. „Thiersch, über den christlichen Staat ...“]

In der Tat entscheidet über
[395]
diese Frage nicht, was einer sein will, sondern das, was er wirklich ist. Und die Tatsache kann nicht bestritten werden, daß die Juden bis auf diesen Tag ein Sonderdasein unter den Völkern führen.
Plath,  S.  32f:  „Nicht was einer sein will, das ist er, sondern er ist das, was er wirklich ist …  die  
unverhältnismäßig lange Fortdauer des Sonderdaseins ihres Volkes können sie ja nicht leugnen, sondern es wird allerseits anerkannt, daß die Juden ein unter sämmtlichen Nationen der
Erde  unverwüstlich  fortbestehender  Menschenstamm  seien.“]

Die letzten Ursachen, warum die Juden trotz ihrer Zerstreuung unter alle Völker in
ihrer Umgebung niemals aufgehen, können wir nur in religiösen Gründen finden.
[Plath,  S.  39:  „Wissen  wir  doch,  daß in der That die religiöse Stellung eines Volkes nicht ohne
Einfluß  darauf  ist,  ob  es  mit  ihm  früher  oder  später  zu  Ende  geht!  …  lägen  die  Wurzeln  der  längeren Existenz vielleicht gerade in der Religion Israels?“]

Das religiöse Ideal des Judentums geht auch heute noch darauf, ein Volk für sich zu
sein. Im Zionismus hat sich dieser Wille und diese Sehnsucht einen greifbaren Ausdruck verschafft. Das Volk Israel glaubt eine große Zukunftsaufgabe an der Menschheit zu haben. Den Messiasgedanken auf das ganze Volk übertragend, bezeichnen
namhafte Führer das jüdische Volk als den Messias der Menschheit. Zur Verbreitung
der wahren Gotteserkenntnis berufen, soll Israel der ganzen Menschheit als Erretter
zum Segen und Heil gesetzt sein.
[Plath,  S.  55:  „…daß also eine Zeit eine messianische und damit der Messias sein werde, sei es
zu einer Kollektivpersönlichkeit, zu einer Art Kollektivmessias, so daß mithin das ganze jüdische
Volk, in der Gegenwart also unsre Juden, als verkörperter Erretter zum Segen und Heile der
ganzen Welt und aller zu ihr gehörigen Völker gereiche und immer mehr gereichen werde  …“
Plath,  S.  103:  „Die  Juden  die  Verbreiter  wahrer Gotteserkenntniß - das ist der Kern der Aufgabe, welche dem Volke Israel für die Zukunft der  Welt  gestellt  ist.“
Plath, S. 105 zitiert den christlichen Hausfreund und   Maaß:   „   ‚Das   Judenthum   hat   als   seinen
Zielpunkt die Vereinigung der ganzen Menschheit unter seinem Panier erleuchteter Gotteserkenntniß und edler Gesinnung verkündet,‘  und  das  von  Maaß:  ‚Ein  Kollektivmessias  für  die  religiöse Zukunft der Menschheit - darum  muß  der  jüdische  Stamm  erhoben  werden.‘“]

Auf ein neues messianisches Reich, auf ein neues Jerusalem geht die Hoffnung.
[Plath, S. 101 zitiert das Programm der  Alliance  israelite:  „Ein  neues messianisches Reich, ein
neues Jerusalem muß  erstehen  an  Stelle  der  Kaiser  und  Päpste.“]
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Darum schließt sich auch das orthodoxe und halborthodoxe Judentum hermetisch
gegen die christlichen Völker ab. Die Juden haben ihre eigene Zeitrechnung, ihren
besonderen Feiertag in der Woche, ihre eigene Kultsprache, sie halten fest an der
Beschneidung und ihren Speiseordnungen, sie haben eine Unmenge Sitten und Gebräuche bis zum eigenen Jargon; das alles wirkt als trennende Schranke zwischen
ihnen und uns.
[Plath,   S.   56f:   „Desto   ferner   jedoch   das orthodoxe oder das halb orthodoxe Judenthum. Eine
unübersehbare Menge von mannigfaltigen Einrichtungen schließen es fast hermetisch gegen
die christlichen Völker ab. Inmitten derselben haben die Juden ihre besondere Zeitrechnung, sie
zählen ihre Jahre anders wie wir, sie feiern ein besonderes Festjahr, einen besonderen Feiertag
in der Woche, den sie in besonderer Weise beginnen und enden; die Juden klammern sich
krampfhaft an längst veraltete Dinge an, indem sie ihre jungen männlichen Kinder beschneiden,
ihre eigenen Speiseordnungen haben, und was dergleichen Schranken mehr  sind!“
Plath, S. 64:  „jüdisch-deutschen  Mundart“
Plath,  S.  127:  „Dahin gehört vor allem das Unterlassen der Nachahmung des jüdischen Jargons
in  Ton,  Form  und  Inhalt.“]

Sie sind in der Nation eine Nation für sich.
[Goltz,  S.  6f:  „da  sie  ein  Volk  im  Volk  bildeten,  ...,  so  bilden  sie  einen  Fremdbestandteil“]

Gewiß sind nicht alle Juden in gleicher Weise von den letzten Zielen ihres Volkes
erfaßt und für sie eingenommen, insbesondere zeigt das Reformjudentum eine größere Aufgeschlossenheit für seine Umgebung, aber bei einer Gesamtwürdigung
kann nicht in Frage kommen, was einzelne denken, es entscheidet die Haltung der
typischen Vertreter.
[Plath,   S.  47:  „Es   werde   zugegeben,   daß bei orthodoxen Juden in der festgehaltenen Messiashoffnung und in einigen Grundanschauungen des Alten Testamentes Handhaben geboten
sind, eine Brücke von unsrer christlichen religiösen Stellung zu der ihrigen zu schlagen, und
daß reformgesinnte Israeliten mitunter ein gewisses Verständniß für unsern Glauben verrathen,
welches ihnen durch die Theilnahme an unsrer allgemeinen Bildung zugekommen ist. Allein im
großen und ganzen hat der Vergleich sein Recht, daß jüdische Orthodoxie und Reformerthum
zusammen zwei Schneiden einer Scheere seien, welche gleichmäßig das Zerschneiden des
Christenthums  bewerkstelligen  würden,  wenn  es  in  ihrer  Macht  stände.“]

Trotzdem nun die Juden überall, wo sie leben, einen Kreis für sich bilden und trotzdem sie überall nur einen geringen Prozentsatz der Bevölkerung ausmachen, gehen
doch ganz außergewöhnlich starke Einflüsse von ihnen aus. Am stärksten ist ihr Einfluß in der V o l k s w i r t s c h a f t .
[Blach,  S.  12:  „Die  Eigenart der jüdischen Rasse prägt sich am schärfsten in der Volkswirtschaft
aus.“]

Hier findet der ihnen eigene Erwerbstrieb den weitesten Spielraum. Mit einer meisterhaften Fähigkeit ausgestattet, überall den eigenen Vorteil wahrzunehmen, finden
wir sie hauptsächlich in den Berufen, die ein schnelles Vorwärtskommen ermöglichen. Jüdische Fabrikarbeiter, jüdische Handwerker, jüdische Dienstboten, jüdische
Bauern begegnen uns kaum. Dagegen finden wir den Juden in allen Zweigen und
Sparten des Handels, vom Handlungslehrling bis zum Großunternehmer. Daß der
mittellose Jude sich sein Brot durch Handarbeit verdient, gibt es nicht. Er wird Händler, Kaufmann, Spekulant. Soweit die Juden nicht im Handel tätig sind, nehmen sie
hauptsächlich Verwaltungsstellen ein und entfalten hier eine ausgezeichnete Organisationsgabe.
[Blach, S. 13f:   „Die Juden sind vor allem Handel- und Organisationsgenies. Soweit sie in der
heutigen Volkswirtschaft nicht im Handel tätig sind, nehmen sie in der Hauptsache Verwaltungsstellen ein. Eine Fortentwicklung aus dem Handwerkerstande zum Großindustriellen wie
bei  Krupp  gibt  es  bei  ihnen  kaum.  …  Daß  ihre  Angehörigen  [die  der  jüdischen  Rasse]  es meisterhaft verstehen, den e i g e n e n Vorteil wahrzunehmen, wird von ihren Gegnern vorwurfsvoll, von ihnen selbst mit behäbiger Zufriedenheit anerkannt.
…Diese   Erscheinung   ist   offenbar   darauf   zurückzuführen,   daß der Jude sich zur Handarbeit
nicht eignet. Sie bietet seinem energischen Erwerbsstreben nicht genug Aussichten, auf eine s
c h n e l l e Verbesserung seiner Vermögenslage. Infolgedessen gibt es sehr wenig jüdische
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Fabrikarbeiter, obgleich der Zutritt zu diesem Berufe jedem ohne weiteres offen steht. Der mittellose Jude wird auch heute noch Händler, Kaufmann, Spekulant. Ebenso wenig ist es ihnen
gelungen in der Landwirtschaft festen Fuß  zu  fassen.“]

Von den freien Berufen sind die des Mediziners und Juristen bevorzugt.
[Blach,  S.  14:  „Von den liberalen Berufen sind die der Juristen und Mediziner bevorzugt.“]

Der volkswirtschaftliche Grundcharakter der Juden aber bleibt durch den Erwerbstrieb bestimmt.
[Blach, S. 14f:   „Ihre   oft   hervorragenden   Leistungen   im   Dienste   der   Wissenschaft   ändern   den  
volkswirtschaftlichen Grundcharakter der Juden nicht. Dieser lässt sich vielmehr dahin feststellen, daß ihre Stellung in und zu der Volkswirtschaft in erster Linie durch ihren Erwerbstrieb bestimmt wird.“]

„Sie  begnügen  sich  nicht  mit  den  Erfolgen  einer  Bedarfsdeckungswirtschaft,  sie  sind  
und  waren  stets  die  typischen  Vertreter  der  Erwerbswirtschaft.“
[Blach, S. 15: „Sie   begnügen   sich   nicht   mit   den   Erfolgen   einer   Bedarfsdeckungswirtschaft,   sie  
sind  und  waren  stets  die  typischen  Vertreter  der  Erwerbswirtschaft.“]

Der rastlose Eifer der Juden, ihre zähe Beharrlichkeit in der Verfolgung ihrer Ziele,
ihre Virtuosität im Erfassen der Konjunktur und ihre Anpassungsfähigkeit an die jeweilige Lage, aber auch die Rücksichtslosigkeit und Skrupellosigkeit ihrer Geschäftsprinzipien verhelfen ihnen, wohin wir auch sehen, zu dem gewünschten Erfolg.
[Blach,  S.  15:  „  Für  die  Juden selbst, aus ihrer Umgebung herausgelöst, ist dies ein ungeheurer
Vorteil. Das von ihnen vertretene Prinzip wird mehr und mehr in der Volkswirtschaft herrschend.
Während die Massen sich mühsam seinen Forderungen anpassen, ist es dem Juden ein alter
lieber Bekannter. Der Erfolg ist denn auch, daß sie in besonders großem Maße und vor allem
besonders häufig an dem Goldsegen der neuen Epoche teilnehmen. So verlockend dieser Zustand erscheint, so ungesund ist er.
... [16] Wenn dann der Jude seiner Veranlagung entsprechend den Kreis seiner Berufsgenossen – Handwerker, Landwirte, mittlere und Unterbeamte, Arbeiter usf. – mit kapitalistischer und
wirtschaftlich überlegter Denkungsweise erfüllt, so erwirbt er sich ein volkswirtschaftliches Verdienst, er nützt gleichzeitig dem Judentum, das er seinem neuen Kreise näher bringt, und der
Gesamtheit.“
Blach,   S.   44:   „Starker   Erwerbstrieb,   ihm   zugrundeliegender   eiserner   Wille,   die   Fähigkeit   wirtschaftlicher Organisation ist bei und von jedermann hochgeschätzt. Gerade sie sind Eigenarten
des  Judentums.“]

Ein immer größerer Teil des Volksvermögens gelangt in ihre Hände. Ohne Übertreibung kann man sagen, daß sie sich den Löwenanteil an unserem Volksvermögen
gesichert haben.
[Plath, S.  8:  „Wir  sind  durch  die  sozialdemokratischen   Bewegungen zur erneuten Verhandlung
der Judenfrage gebracht worden, insofern in den Kreisen des vierten Standes mit einem Ernste,
welcher bis dahin noch nicht gekannt war, darauf hingewiesen wurde, daß der Antheil der unter
uns wohnenden Israeliten an der Arbeit und dem Gewinne der Arbeit, beides im weitesten Sinne des Wortes genommen, nämlich an der Nationalarbeit und an dem Nationalvermögen, ein so
höchst ungleicher sei, indem dem Stande der Arbeiter verhältnismäßig höchst wenige, dagegen
dem der Vermögenden  und  Besitzenden  verhältnismäßig  höchst  viele  Juden  angehören.“
S.  154:  „Aber  in  demselbsen  Maße  als  ihnen,  unsern  Juden,  ein  überaus  großer  Antheil an dem
Nationalvermögen, genauer an dem Nationalkapitale, zugefallen ist und weiter zufällt, streben
sie ihr Eigenthum zu rascherer Vermehrung gerade in Fabriken anzulegen und sind, wohl noch
geflissentlicher als die Christen, durch einen gewissen merkantilen Instinkt geleitet, ganz besonders  eifrige  Beförderer  gerade  dieser  Arbeitsweise.“]
[Blach,  S.  15:  „Der Erfolg ist denn auch, daß sie in besonders großem Maße und vor allem besonders häufig an dem Goldsegen der neuen Epoche teilnehmen. So verlockend dieser Zustand  erscheint,  so  ungesund  ist  er.“]

Die große Geldmacht, über die sie verfügen, wissen sie geschickt vor allem auf politischem Gebiet auszunützen. Die Abhängigkeit der Politik von der Börse ist zu bekannt, als daß darüber noch ein Wort mehr geschrieben werden müßte.
[Goltz, S. 17: „Bei dem engen Zusammenhang zwischen Wirtschaft und Politik, greift daher die
Macht wirtschaftlicher Interessen über in die Vorgänge der Politik. Beherrscht auch die Börse
nie allein den gang der Politik,  so  hat  sie  zweifellos  einen  sehr  großen  Einfluß.“]

111

[Blach,  S.  48:  „Schon  heute  ist  die  wirtschaftliche   Macht der Juden groß. ... Die finanzielle Abhängigkeit Deutschlands von den Juden und der Bevölkerungsschicht, der sie ihren Geist aufprägen, - den kapitalistischen Erwerbern - ist  durchaus  möglich.“]

Auffallend ist, daß wir die Juden fast ausschließlich in den linksgerichteten Parteien
finden. Wir kennen wohl den religiös orthodoxen, aber nicht den politisch konservativen Juden. Freilich liegt eine Unnatur darin, daß die Juden, die hauptsächlichen Träger des kapitalistischen Systems, sich mit dem Todfeind dieses Systems, dem Sozialismus, verbinden; aber wie man diese Erscheinung auch erklären mag, die Tatsache
besteht, daß die Juden den Linksparteien je und je eine große Zahl ihrer Fähigkeiten
und tüchtigen Führer gestellt haben.
[Blach, S. 18f: „Er  [der  Jude]  resigniert  politisch, oder er antwortet mit Gegendruck, er wird Sozialdemokrat. So erklärt sich die Erscheinung, daß die Vorkämpfer des Kapitalismus gleichzeitig
seinem Todfeinde, dem Sozialismus, in reichem Maße ihre nicht unbeträchtliche politische Begabung zu Führerdiensten zur Verfügung stellen. ... Das beklagenswerte Ergebnis ist, daß es
konservative Juden so gut wie gar nicht, streng deutsch-national gesinnte auch unter den Liberalen wenig gibt.“
Blach  S.  20:  „Der  orthodoxe Jude ist genau so demokratisch, genau so radikal wie der Freigesinnte.“]
[Plath, S. 166f,   zitiert   andere:   „oder   sagen   es   gerade   heraus,   daß die social-kommunistische
Umwälzung  die  Juden  besonders  treffen  werde.  …[167]  ‚’Wenn  der  Tag  der  Schrecken  kommt,  
wo dem Sozialismus und Kommunismus für eine kurze Zeit die Macht eingeräumt wird, dann
wird man sehen, wie wenig die falsche Emanzipation den Juden genützt hat; wenn die große
Verfolgung gegen die Wohlhabenden ausbricht, so werden wahrscheinlich die Juden die ersten
Schlachtopfer sein.‘“

Nimmt man zu diesem politischen Einfluß die wirtschaftliche Abhängigkeit, in welche
die Juden als die
[S. 396]
hauptsächlichen Geld- und Kreditgeber unseres Volkes und als die Inhaber großer
industrieller Unternehmungen immer weitere Kreise unseres Volkes bringen, so bekommen  wir  eine  Ahnung,  welch’  ungeheure  Macht hier in einigen wenigen Händen
zusammengeballt ist.
[Blach,  S.  48:  „Schon  heute  ist  die  wirtschaftliche   Macht der Juden groß. ... Die finanzielle Abhängigkeit Deutschlands von den Juden und der Bevölkerungsschicht, der sie ihren Geist aufprägen, - den kapitalistischen Erwerbern - ist  durchaus  möglich.“]
[Goltz,   S.   17:   „Aber   ich   glaube   wohl,   daß   diese   des   eigenen   Blutes   sehr   bewußte   Rasse   ein  
starkes internationales Zusammengehörigkeitsgefühl besitzt und daß, da Geld- und Handelsinteressen schon ohnehin zum Internationalismus neigen, die Gefahr sehr groß ist, daß jüdische
Handelsinteressen  ein  Uebergewicht    bekommen  über  die  Interessen  des  deutschen  Volkes.“]

Zu dem Einfluß der Juden auf wirtschaftlichem und politischem Gebiet gesellt sich ihr
Einfluß auf dem allgemeinen kulturellen Gebiet. Mit Hilfe ihres materiellen Wohlstandes, im Besitz eines scharfen Verstandes und begabt mit einer nicht gewöhnlichen Intelligenz wissen sich die Juden fast ohne Ausnahme ein hohes Maß von Bildung anzueignen und gelangen dadurch ganz außer Verhältnis zu ihrer kleinen Zahl
in viele leitende Stellungen und öffentliche Aemter.
[Blach,  S.  47:  „Da  leben  in  diesem  unserem  Vaterlande  unter  sechzig  Millionen  Menschen  etwa  
600000, die anders sind, als der Rest. Emsige, rechtliche Leute, nicht besser und nicht schlechter, nur anders. Im Durchschnitt haben sie Gaben, die die Jetztzeit im Kampf ums Dasein verlangt,  in  höherem  Maße  als  die  Mehrheit.“
Blach,  S.  53:  „Auf  den  höheren  Schulen finden wir in den judenreichen Städten häufig ein auffallendes Mißverhältnis in der Zahl der jüdischen und christlichen Schüler. Schulen, in denen
die Juden bis zur Hälfte, ja in einzelnen Klassen die Mehrheit der Schüler ausmachen, sind
nichts Seltenes. ... Die eben gerügten Mißstände fallen ihm größtenteils selbst zur Last; denn
der Jude ist nicht gezwungen, sein Kind in die jüdische Volksschule oder eine verjudete höhere
Schule  zu  schicken.“]
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So ist vor allem die Zahl der Juden in staatlichen Stellungen und auf den Lehrstühlen
unserer Hochschulen in stetem Steigen begriffen. Allbekannt ist der jüdische Einfluß
in der Literatur, im Theaterwesen und besonders in der Presse.
[Goltz, S.   18:   „Bei   aller   Anerkennung   der   nun   einmal   geschichtlich   gegebenen   staatsbürgerlichen Gleichberechtigung der deutschen Juden bekämpfen wir das durch nichts gerechtfertigte
Uebergewicht der Juden in der Regierung, in der Wirtschaftspolitik, in der Regelung der auswärtigen Beziehungen, in der Presse, in der Literatur, auf allen Wegen der Gestaltung der öffentlichen  Meinung.“]

Wenn wir nun diese wenigen Andeutungen überschauen, so müssen wir es erstaunlich finden, mit welcher Geschicklichkeit es die paar hunderttausend Juden, die in
Deutschland leben, verstehen, auf fast allen Gebieten des öffentlichen Lebens zu
dominieren und sich maßgebenden Einfluß zu sichern.
[Blach,  S.   66:  „Das  erklärt  den  großen   Einfluß der Juden auf die Bildung der öffentlichen Meinung. Seine Einschränkung liegt im Interesse einer gleichmäßigen, geschichtlich konsequenten
Entwickelung  des  Staatslebens.“]

Wir könnten diese Tatsache ruhigen Blutes feststellen und uns mit ihr abfinden, wenn
der Einfluß, den sich die Juden erobert haben, für unser Volk nicht ein so ein bedenklicher und unheilvoller wäre. Gewiß verdankt unser Volk dem regen Handelseifer der Juden und ihrer Organisationsgabe manchen Gewinn, wenn es auch übertrieben sein mag, wenn Sombart dem Prozentsatz, in dem die Juden einem Volke
beigemischt sind, einen erheblichen Einfluß auf die Weltmarktstellung dieses Volkes
zuschreibt.
[Blach,  S.  12:  „Aber  auch  für  die  Weiterentwicklung  der  gesamten  Volkswirtschaft  ist  ihr regsamer, beweglicher Handelsgeist ein gewichtiges Moment. Ein so gewiegter Kenner des modernen Wirtschaftslebens wie Sombart schreibt gerade dem Prozentsatz, in dem die Juden dem
betreffenden Volke beigemischt sind, einen erheblichen Einfluß auf die Weltmarktstellung des
Staates zu.“]

Aber  es   liegt   doch   auch   am  Tage,  mit   welch’   erheblichen   Nachteilen  für  unser  Volk  
die wirtschaftliche Vormachtstellung der Juden verbunden ist. Ich will gar nicht daran
erinnern, wie brutal oft der Jude seine wirtschaftliche Ueberlegenheit ausnützt. Das
Wort von den „Judenzinsen“ ist keine bloße Verleumdung.
[Plath,   S.  66:  „Hierbei  darf  es  nicht   verschwiegen werden, daß der Wucher den Israeliten entschieden   mehr   als   den   Christen   zum   Vorwurfe   gemacht   wird.   ‚Judenzinsen‘   ist   leider   ein  
sprichwörtlicher  Ausdruck.“]

Wichtiger ist eine andere Beobachtung. William Retty [richtig William Petty, LB], den
man wegen seines Scharfsinnes den politischen Arithmetiker genannt hat, stellte
einmal den Satz auf: „  Das  Geld  ist  gleichsam  das  Fett  des  Staatskörpers.“  Wie nun
im menschlichen Körper unrichtige Fettbildung und Fettverteilung, etwa die Bildung
eines Fettherzens oder einer Fettniere, zur Todesursache werden kann, so kann
auch eine abnorme Verteilung des Nationalvermögens einem Volke unmöglich zuträglich sein. Darum muss die Ausspeicherung eines immer größer werdenden Teiles
unseres Nationalvermögens in den Händen einer kleinen, durch Abstammung, Religion und Sitte von uns geschiedenen Minderheit nur mit den größten Bedenken erfüllen.
[Plath,   S.   94f:   „   …   wahr   bleibt   es,   was   William Petty gesagt hat: ‚Das   Geld   ist   gleichsam   das  
Fett   des   Staatskörpers   …’ [[Anm.   …   wird   von   Beer   …   ein   ‚politischer   Arithmetiker‘   genannt,
auch wegen seiner Scharfsinnigkeit   hochgerühmt…]]   (...) Wie die Fettbildung und Fettvertheilung im menschlichen Körper normale Entwicklungen haben müssen - Verfettung des Herzens
ist Mortalitätsursache - so auch bei dem Staatsorganismus. Eine abnorme Vertheilung des Nationalvermögens kann den Völkern unmöglich zuträglich sein. …Sollte   ähnliches   nicht   in   Landen erfahren werden, von deren Nationalvermögen in unnatürlichen Proportionen ein immer
größerer Theil den Händen einer durch Abstammung, Religion, Sitte und anderes von den übrigen  Landesbewohnern  wie  durch  eine  tiefe  Kluft  gesonderten  Volksart  anheimfällt?“

Es ist etwas durchaus Ungesundes, wenn immer mehr Volksgenossen den wenigen
Juden tribut- und zinspflichtig werden.
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[Plath, S.   95:   „Viele   tausende   von   Christen   sind   …   dem   Kapitale   der   Juden   und   damit   ihnen  
selbst tributär  …“]

Die gleich ernsten Bedenken erheben sich, wenn wir an den politischen Einfluss der
Juden denken. Je mehr kulturpolitische Aufgaben der moderne Staat in seine Sphäre
hereinzieht – ich denke an das Schul- und Bildungswesen, an die Ehegesetzgebung,
an die Fragen der Volkssittlichkeit und der allgemeinen Wohlfahrtspflege – desto
verhängnisvoller muß es erscheinen, wenn andersrassige Elemente von zum Teil
recht fremdartiger Denkart in so vielen politischen Führerstellungen tätig sind und die
Entscheidungen in Verwaltung und Gesetzgebung maßgebend beeinflussen.
Am unerträglichsten freilich ist für uns der jüdische Einfluß auf kulturellem Gebiet
überhaupt. Die kulturellen und wissenschaftlichen Leitungen, die wir den Juden zu
verdanken haben, sollen voll anerkannt werden und es soll, um nur ein Beispiel zu
nennen, nicht unerwähnt bleiben, daß wir die beste deutsche Goethebiographie einem getauften Juden – Bielschowsky – verdanken.
[Blach,  S.  28:  „Das  zeigt  das  Beispiel  derjenigen  von  ihnen  [der  Juden,  LB],  die  sich  einer  rein  
deutschen Kulturfrage widmen und in ihrer Behandlung glänzende Erfolge erzielen.
Bielschowsky schrieb die beste Goethebiographie …  Dernburg  - wie Bielschowsky ein getaufter
Jude – der  Vater  des  modernen  Zivilrechts.“]

Aber das ändert nichts an der Tatsache, daß der jüdische Geist für uns etwas Wesensfremdes hat und daß sein Umsichgreifen zum allergrößten Schaden für unser
Volk wäre.
Es ist oft betont worden, daß der jüdische Verstand etwas Zerfressendes, Aetzendes, Auflösendes an sich hat. Er ist kritisch zersetzend, nicht kontemplativ konstruierend, produktiv. Das ist von jüdischer Seite selbst anerkannt, wenn der Jude Abraham Geiger im Hinblick auf Börne und Heine schreibt: „Es  ist  jüdischer  Geist,  der  in  
ihnen lebendig ist, der sprudelnde, zersetzende, witzige, weniger positiv aufbauend,
aber Ferment hineinbringend in den stockphiliströsen, zähen, trockenen, deutschen
Geist.“  
[Plath, S. 76f:  „Fast  nichts  tritt  uns  an  ihnen,  …,  deutlicher  entgegen  als  ihr  scharfer   Verstand.
(...) Christliche und jüdische Schriftsteller erkennen die Thatsache übrigens übereinstimmend
an.   Heinrich   Leo   sagt:   ‚Was   die   Eigenthümlichkeit   des   jüdischen Volkes anbetrifft, so steht es
dadurch vor allen Völkern dieser Welt ausgezeichnet da, daß es einen wahrhaft zerfressenden
und auflösenden Verstand besitzt‘   Und   der   Israelit   Abraham Geiger erkennt mit Hinblick auf
Börne und Heine es ausdrücklich an: ‚Es  ist  jüdischer  Geist,  der  in  ihnen  lebendig  ist,  der  sprudelnde, zersetzende, witzige, weniger positiv aufbauende aber Ferment hineinbringend in den
stockphiliströsen,   zähen,   trockenen,   deutschen   Geist.‘…Der jüdische Verstand ist kritisch, ätzend, zersetzend und nicht kontemplativ, konstruierend, produktiv …“]
[Blach,  S.  12:  „Die  Eigenart  der  jüdischen  Rasse  prägt  sich  am  schärfsten  in  der  Volkswirtschaft  
aus. (...) Ein einheitliches grundsätzliches Urteil über die Wirkungen des jüdischen Rassegeistes läßt  sich  nicht  für  alle  Zeiten,  nicht  für  alle  Wirtschaftsstufen  abgeben.“
Blach,  S.  48:  „Schon  heute  ist  die   wirtschaftliche   Macht der Juden groß. ... Die finanzielle Abhängigkeit Deutschlands von den Juden und der Bevölkerungsschicht, der sie ihren Geist aufprägen, - den kapitalistischen Erwerbern - ist  durchaus  möglich.“]

Was die
[S. 397]
ser Geist schon gesündigt hat an unserem Volk, welch furchtbares Unwesen er in
der jüdisch beeinflussten Presse, in unserer Unterhaltungsliteratur, auf deutschen
Bühnen treibt, ist kaum auszusagen. Nur mit tiefem Schmerz können alle wahren
Freunde unseres Volkes an alle diese Dinge denken. Ja, in der Tat, die Judenfrage
ist eine brennende, wichtige Frage für Volkstum und Christentum und es ist nötig,
daß auch unsere evangelische Gemeinde zu ihr Stellung nimmt.
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[Goltz, S. 19: Hören wir auf in jüdischem Geiste geschriebene Blätter zu lesen - lehnen wir in
Theater und Literatur undeutschen Geist ab. Schließen wir uns zusammen in nationalen Verbände, wählen wir politisch und bürgerlich immer so, daß das Uebergewicht der Juden gebrochen werde, dann werden wir siegen und deutschem Geist im deutschen Volk das entscheidende  Uebergewicht  wieder  verschaffen.“
Goltz,  S.  3:  „Dadurch  wird  für  den  Christen  nicht  nur  der  Gegensatz  der Nationalitäten, sondern
auch der der Rassen zum Problem, und es ist nicht leicht für ihn, dazu Stellung zu nehmen.“]

Was aber soll dann geschehen!
Kurz  vor  dem  Krieg  (1911)  erschien  die  Schrift  eines  jüdischen  Deutschen  über  „Die  
Juden   in   Deutschland“,   in der der Verfasser, dem neben den Vorzügen seines Volkes auch dessen dunkle Schattenseiten nicht verborgen sind, mit tiefen Bedauern die
Tatsche feststellt, daß heute noch wie vor 50 Jahren nach Vollendung der Judenemanzipation das Judentum wie eine Insel im deutschen Volksmeere sei und daß
keine Brücke zu den Volksgenossen anderen Glaubens und anderer Rasse hinüberführe.
(Fortsetzung folgt.) [S. 406f Die evangelische Gemeinde und die Judenfrage. Von H.
Meiser, Direktor des Evang.-luth. Predigerseminars. (Fortsetzung)]
„Diese Insel, sagt er, schon vielfach zerklüftet, muß den Wogen weichen, muß restlos in der Gesamtheit  aufgehen.“
[Blach,  S.  7:  „Heute, vierzig Jahre nach Vollendung der Emanzipation, ist das Judentum genau
wie damals eine Insel im deutschen Volksmeer. Keine Brücke führt hinüber zu den Volksgenossen anderen Glaubens und anderer Rasse. Diese Insel, schon vielfach zerklüftet, muß den Wogen weichen, muß restlos in der Gesamtheit aufgehen.“]

Sein Programm ist – Verdeutschung des Judentums, Assimilierung an das Volksganze.
[Blach,  S.  11:  „Das  am  Eingang  der  Schrift  aufgestellte  Programm bedarf ebenfalls der näheren
Erläuterung.  Das,  was  erstrebt  werden  muß,  ist  …  das  restlose  Aufgehen  in  der  Gesamtheit,  die  
völlige Einfügung des jüdischen Bestandteiles in den Gesamtorganismus des deutschen Volkes.“
Blach,  S.  27:  „Wieder  muß  er  [der  Jude]  sich  entscheiden,  ob  er  auf  dem  bequemen  ausgetretenen Weg bleiben und in dem jüdischen Kreise der neuen Heimat aufgehen will, oder ob er
endlich einmal für seine Person den Anfang macht mit der Verdeutschung des Judentums.“
Blach,  S.  49:  „Wird  uns  dagegen  die  Verdeutschung erleichtert  …“]

„Wir  wollen  und  dürfen  nicht  herrschen“,  
[Blach,   S.   15:   „Wir wollen und dürfen nicht herrschen; teilnehmen wollen wir, bei Hoch und
Niedrig“]

ruft er seinen Stammesgenossen zu. „Wir  müssen  in  erster  Linie  lernen,  Deutsche  zu  
sein.  Die  Frage  lautet  nicht:  „Schadet  die Maßregel auch nicht den Juden? sondern:
Nützt  sie  Deutschland?“  
[Blach,   S.   20   „Wir müssen eben auch hier lernen in erster Linie Deutsche zu sein. Die Frage
lautet nicht: Schadet die Maßregel auch nicht den Juden? sondern: Nützt sie Deutschland?“]

Starke Willenszucht soll die physische Anpassung der Juden an den deutschen
Volkscharakter herbeiführen.
[Blach, S. 30: „Die  Möglichkeit  dieser  Korrektur  gibt  ihnen  ihr  eiserner   Wille, ihre gefürchtetste
und beste Eigenschaft. An ihn habe ich bisher stets appelliert, wenn es sich um eine psychische
Anpassung an den deutschen Volkscharakter handelte.“
Blach,  S.  23:  „ jedes Mal zeigten wir ihm, daß für unseren Willen deutsch zu werden seine Steine  lächerlich  winzige  Hindernisse  sind.  …  Ein gewisser Einschlag unserer Besonderheiten wird
ja trotzdem zurückbleiben, und um sie dreht sich eigentlich allein der Streit. Je mehr wir durch
straffe  Selbsterziehung  ihre  Zahl  vermindern,  desto  mehr  engen  wir  das  Streitgebiet  ein.“]

Auch den physischen Eigenheiten des Judentums, dem Rassetyp soll zu Leibe gegangen  werden.  „Hier müssen wir uns rein physisch ändern, d. h. wir müssen in großer Zahl Mischehen eingehen.“
[Blach,   S.   31:   „Hier müssen wir uns rein physisch ändern, d. h. wir müssen in großer Zahl
Mischehen eingehen.“]
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[Plath, S. 174: Daß dieselbe irgendwie durch die sogenannte Mischehe der Lösung näher gebracht werden könne, müssen wir  als  den  dritten  utopischen  Vorschlag  bezeichnen.“]

Selbst vor einer religiösen Angleichung sollen die Juden nicht zurückschrecken. Der
Verfasser schreitet bis zu der Forderung vor: „Wenn   ich   nur   deutsch   oder   jüdisch  
sein kann, so muß ich eine Ueberzeugung opfern. Und wenn wir Juden nur durch die
Taufe uns einfügen können, so werden wir Christen werden, ob wir wollen oder
nicht.“  
[Blach,  S.  35:  „wenn ich nur deutsch oder jüdisch sein kann, so muß ich eine Überzeugung opfern. Und wenn wir Juden nur durch die Taufe uns einfügen können, so werden wir Christen
werden, ob wir wollen oder nicht.“]

Zuletzt ruft er aus: „Unter   meinen   Glaubensgenossen   werde   ich   heute   leider   noch  
allzu viel Gegner dieser Grundsätze finden. Nennen doch die Zionisten Assimilation
Selbstmord. Nun gut, das ist sie, freier, freudiger Selbstmord. Denn ich will nicht
mehr das Selbst sein, das ich war, ich will dem herrlichen Volke angehören, in dessen   Mitte   ich  geboren.   „Stirb   zur  rechten   Zeit:   also   lehrt  es   Zarathustra.“  Allzulange  
haben wir  schon  gezaudert“.
[Blach,  S.  42:  „Unter meinen Glaubensgenossen werde ich heute leider noch allzu viel Gegner
dieser Grundsätze finden. Nennen doch die Zionisten Assimilation Selbstmord. Nun gut, das ist
sie, freier freudiger Selbstmord. Denn ich will nicht mehr das Selbst sein, das ich war, ich will
dem  herrlichen  Volke  angehören,  in  dessen  Mitte  ich  geboren.  ‚Stirb  zur  rechten  Zeit:  also  lehrt
es  Zarathustra.‘  Allzulange schon haben wir gezaudert.“]

Niemand kann die warme Liebe zum Deutschtum verkennen, von der dieser Jude
beseelt ist, und seine Sehnsucht. Die unselige Kluft zwischen Deutschtum und Judentum zu überbrücken, hat etwas tief Bewegendes. Und doch ist seine Schrift eine
Utopie.
[Blach,  Vorwort:  „Man  wird  mich  einen  Utopisten schelten, sollte aber nicht vergessen, daß die
utopischen  Ideen  die  Richtungspunkte  der  Entwicklung  abgeben.“]

Eine Eindeutschung des Judentums, bei welcher, wie es dem Verfasser vorschwebt,
das Judentum nicht einfach im Deutschtum untergeht, sondern sich zum jüdischen
Deutschtum umgestaltet, erscheint als ein Widerspruch in sich selbst.
[Blach,  Vowort:  „Ich  bin  zufrieden,  wenn  durch  meine  Ausführungen  wenigstens  die  Ansicht  allgemein wird, daß das Aufgehen  der  Juden  im  Deutschtum  das  anzustrebende  Endziel  ist.“

Was dabei herauskäme, wäre weder ein wirkliches Deutschtum noch ein echtes Judentum, ganz abgesehen davon, daß dieses Ideal eines einzelnen oder einzelner
Kreise niemals von der Judenschaft in ihrer Gesamtheit ergriffen werden wird. Das
lehrt die mehrtausendjährige Geschichte dieses Volkes zur Genüge.
[Blach, S. 32f: „Die  nationale  Beschränktheit  ist  das  Unglück  des  Judentums  und  seine  Größe.  
Sie hat die Juden in diesem unseligen Zusammenhange festgehalten, sie hat aber andererseits
eine beispiellose Selbstbehauptung ermöglicht, zweifellos in der Weltgeschichte eine großartige
Episode. ... Ein großer Teil der deutschen Juden hat gar nicht das Bedürfnis im Deutschtum
restlos  aufzugehen,  seine  Eigenarten  aufzugeben.“]

Radikal gesinnte Antisemiten empfehlen den entgegengesetzten Weg. Nicht Assimilation des Judentums, sondern Bekämpfung des Judentums mit allen Mitteln, Zurückversetzung der Juden ins Ghetto, Ausmerzung der Juden aus dem Volkskörper –
das ist der einzig mögliche Weg zur Lösung der Judenfrage.
[Blach, S. 47: „Und   die   Folgerungen   der   unerbittlichen   Logik   sind:   Diese   600000   müssen   von  
den sechzig Millionen aufgesogen, als Fremdkörper geduldet, oder entfernt werden. Ein Viertes
gibt  es  nicht.“]

Vor allem sind es rassenhygienische Gesichtspunkte, die stark in den Vordergrund
gestellt werden. Von der antisemitischen Bewegung stark beeinflußt, sieht auch die
völkische Bewegung in der Rassenfrage den Kernpunkt der Judenfrage und steht
hier mit der antisemitischen Bewegung in einer Front.
Es sei darum in erster Linie die Frage aufgeworfen, wie wir uns als Christen zu dem
Rassengegensatz verhalten sollen, der uns von unseren jüdischen Mitbürgern trennt.
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Es gilt hier der Grundsatz, daß die Treue gegen das eigene Volk eine ernste Christenpflicht ist.
[Goltz, S.  3:  „Der  Gegensatz des Volkstums wird als Rassengegensatz empfunden ... Dadurch
wird für den Christen nicht nur der Gegensatz der Nationalitäten, sondern auch der Rassen zum
Problem,  und  es  ist  nicht  leicht  für  ihn,  dazu  Stellung  zu  nehmen.“
S. 11. „Das Erste ist auch hier die T r e u e z u m e i g e n e n V o l k.“]

Es liegt etwas durchaus Berechtigtes in der Forderung nach Reinhaltung des Blutes.
So wenig wir Mischehen etwa mit naturalisierten Slaven gutheißen, so wenig können
wir Mischehen zwischen Deutsch-Stämmigen mit Juden billigen. Schon der religiöse
Gegensatz sollte Christen die Eingehung einer solchen Ehe verbieten, wie denn
auch unsere Kirche solche Ehen von der kirchlichen Trauung ausschließt.
[Blach, S. 30f: „Zweifellos   haben   sich   die   deutschen   Juden   zu   einem geringen Teile im Laufe
der Jahrhunderte mit der umwohnenden Bevölkerung vermischt. Der Zustrom germanischen
oder slavischen Blutes wird aber, soweit die Mischlinge nicht sofort durch Taufe dem Judentum
verloren gehen, bald restlos aufgesogen. Da die Mischlinge nicht zahlreich genug sind, um untereinander zu heiraten, gehen sie meist Ehen mit rassereinen Juden ein. Dadurch verringert
sich von Generation zu Generation der nichtjüdische Blutsteil in geometrischer Vergrößerung.
…  Einen  dauernden  Wert  haben die Mischehen natürlich nur, wenn es uns gelingt, das germanische  Blut  dem  Judentum  zu  erhalten,  d.h.  wenn  die  Abkömmlinge  Juden  bleiben.“]

Mit Recht sagt v.   d.   Goltz   („Christentum   und   Rassenfrage“):   „Keinerlei Christentum
nötigt uns zur Heirat, zur Blutmischung mit einer fremden Rasse. Auch wenn ich den
anderen achte und ehre, ist es noch  keine  Beleidigung,  wenn  ich  sage:  „Aber  heiraten kann ich dich nicht“.“
[Goltz,  S.  11f:  „Keinerlei Christentum nötigt uns zur Heirat, zur Blutmischung mit einer fremden
Rasse. Auch wenn ich einen anderen achte und ehre, ist es doch keine Beleidigung, wenn ich
sage:  „Aber  heiraten  kann  ich  dich  nicht“.  

Das Judentum führt ja selbst seinen Existenzkampf vor allem durch Reinhaltung seiner Rasse. Kann man es dann unserem Volk verdenken, das auf allen Seiten von
fremden Stämmen umbrandet wird und das gerade in der Gegenwart so ernst ist wie
zu kaum einer anderen Zeit seiner Geschichte um seine Arterhaltung ringen muß,
wenn es sein Stammesbewußstsein pflegt und heute achtsamer als vielleicht früher
über die Reinerhaltung seines Blutes wacht! Gott hat jedem Volk seine völkische Eigenart und seine rassischen Besonderheiten doch nicht dazu gegeben, damit es seine völkische Prägung in rassisch unterwertige Mischlingsbildungen auflösen läßt.
[Blach,   S.   31:   „Einen   dauernden  Wert   haben   die   Mischehen   natürlich   nur,   wenn   es   uns  
gelingt, das germanische Blut dem Judentum zu erhalten, d.h. wenn die Abkömmlinge
Juden bleiben. Für den christlichen Volksbestandteil sind sie im reinen Rassesinne doch
minderwertig.“]

Auch unser Volkstum ist ein anvertrautes Pfund, mit dem wir wuchern sollen, und für
das wir einst Rechenschaft schuldig sind. Darum können wir uns mit den völkischen
Idealen weithin einverstanden erklären und halten es für einen Gewinn, wenn unser
Volk durch die völkische Bewegung wieder an seine Pflicht gegen die eigene Art und
das eigenen Blut erinnert wird.
Insbesondere erscheint es als eine Pflicht der Selbsterhaltung, dem weiteren Eindringen des Ostjudentums in unsere Grenzen mit Nachdruck zu wehren und wir unterschreiben, was jener oben erwähnte Jude in Bezug auf die Auslandsjuden seinen
deutschen Glaubensgenossen   zuruft:   „Den ausländischen Stammesgenossen, so
weit sie in Not send, zu helfen, ist Menschenpflicht, aber das eigene Land ihnen als
Heimstätte  anbieten,  das  ist  gegen  Pflicht  und  Vernunft.“
[Blach,   S.   20:„Wir müssen endlich damit aufhören, uns fortgesetzt mit unseren ausländischen
Glaubensgenossen zu beschäftigen. So weit sie in Not sind wollen wir ihnen gewiß helfen. Das
ist Menschenpflicht. Aber das eigene Land ihnen als Heimstätte anbieten, das ist gegen Pflicht
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und Vernunft. Pflicht gegen Deutschland: Wir können wirklich keine osteuropäischen Elemente
mehr gebrauchen...“]

Nur darf freilich die Betonung des Rassengegensatzes nicht in den Rassenmaterialismus ausarten, der uns in der völkischen Bewegung weithin begegnet und der nun
alles und jedes rassisch bedingt sein läßt und sich geberdet, als komme es nur auf
die rechte Paarung an, dann werde man lauter edle und tüchtige Menschen erzeugen. Vor allem können wir denen keine Gefolgschaft leisten, die die Juden bloß um
ihrer Rasse willen von vornherein und ohne Ausnahme als minderwertige Menschen
ansehen. Es mag viele zweifelhafte Existenzen unter den Juden geben, aber wer
könnte nicht auch edle, sittlich hochstehende und verehrungswürdige Menschen unter ihnen nennen? Und wer wollte behaupten, daß die Zugehörigkeit zur arischen
oder nordischen Rasse von selbst vor all den üblen Eigenschaften bewahrt, die man
den Juden zum Vorwurf macht? Wenn das jüdische Volk so in Bausch und Bogen
verurteilt wird, so vergessen gerade wir Christen nicht, daß dieses Volk imstande
gewesen ist, das Volk der Propheten, das Volk Jesu, das Volk der Apostel zu sein.
Auf keinen Fall lassen wir uns durch völkische Heißsporne unsere Wertschätzung
des Alten Testaments, das auch die Bibel Jesu war, rauben und müssen es für ein
törichtes Unterfangen erklären, den sittlichen und religiösen Gehalt der alttestamentlichen Schriften an dem Maßstab eines übersteigerten Rassendogmas messen zu
wollen.
[Goltz, S. 13f: Zu leugnen, daß Jesus ein Jude war oder Paulus abzuleh-[14]nen, weil er ein Jude war, ist milde gesagt unbesonnen. ... Er hatte seine geistige Heimat in den klassischen
Psalmen und Propheten.  …  Wir  weisen daher die summarischen, ungerechten, und ohne ausreichende Sachkenntnis geübten Angriffe auf das Alte Testament zurück.]

Und selbst wenn die jüdische Rasse eine minderwertige Rasse wäre, wissen wir
Christen denn nichts von einer Rassenveredelung und Rassenerneuerung? Trauen
wir es der Kraft des Geistes Gottes zu, daß er die Papuas und Hindus und Malayen
neu machen kann, sollte er einen Juden nicht erneuern können? Es ist eine zwar
landläufige, aber darum keineswegs richtige Rede, daß der Jude Jude bleibt, auch
wenn er getauft wird. Ist die Taufe nicht bloß aus äußeren Rücksichten begehrt, sondern mit einer inneren Bekehrung verbunden, so gilt dem Juden so gut wie jedem
Heiden, daß die Taufe ein Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des heiligen Geistes ist. Gerade wer von der Minderwertigkeit der jüdischen Rasse überzeugt ist, dürfte, wenn er nicht ein blinder Fanatiker ist, mit dem nicht zu rechten ist, nicht das Judenpogrom predigen, sondern müßte zur Judenmission aufrufen, weil in ihr die
Kraft liegt, die Juden auch rassisch zu veredeln.
[Plath,  S.  131:  „J u de nm is s i on “.  131-]
[Goltz, S. 12: Auch die Judenmission bleibt  eine  heilige  Aufgabe.“]

[S. 407]
Bei aller Anerkennung des völkischen Ideals können wir doch das übervölkische Wesen des Christentums nicht preisgeben, das es nicht duldet, den Angehörigen einer
anderen Rasse nur mit den Augen des Rassenhasses anzusehen, sondern uns immer wieder daran erinnert, daß unser Gott im Himmel auch der Juden und Heiden
Gott ist und über die Angehörigen auch der anderen Rassen so gut seine Heils- und
Friedensgedanken hat, wie wir hoffen, daß er sie gegen uns hegen möge. Gott hat
uns nicht zur gegenseitigen Vernichtung, sondern zum gegenseitigen Dienst und zur
gegenseitigen Förderung geschaffen.
[Goltz,  S.  10:  „Wie verhält sich dieser deutsche evangelische Mann zu der fremden Rasse: ... Er
kennt keinen R as s e n ha ß und vergilt Böses mit Gutem. ... Er glaubt auch an die Kraft des
Evangeliums,  auch  in  dem  schwarzen  Stamm  Menschen  zu  Gotteskindern  zu  machen.“
Goltz, S. 12:  „Auch  christliche  Barmherzigkeit  darf  nicht  bei  der  Rasse  Halt  machen.“]
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Viel wichtiger als die einseitige Betonung des rassischen Gegensatzes erscheint mir
das andere, daß unser Volk durch die Führerstellung, die sich die Juden auf fast allen Gebieten des öffentlichen Lebens erobert haben, beständig der Gefahr ausgesetzt ist, in seinem geistigen Sein, seinen sittlichen Anschauungen und Denkgewohnheiten, in seiner ganzen Kultur von jüdischer Denkart und Lebensauffassung,
von jüdischer Moral und Weltanschauung durchdrungen zu werden. Wer sich an den
Realismus der jüdischen Lebensauffassung erinnert,
[Plath,   S.   84:   „...der Nerv im Einzelleben wie in der Entwicklung der Gesammtheit Realismus
ist.“]

die alles unter den Gesichtspunkt des Geldverdienens rückt, der alles, selbst die zartesten und innerlichsten Dinge wie Heirat und Ehe, zum Geschäft wird,
[Blach,   S.   37f:   „In   jüdischen   Kreisen   entstehen   und   bestehen   Familienzusammenhänge   in  
durchaus eigentümlicher und einseitiger Weise. Das herrschende Prinzip ist kalt und klar der
Absolutismus des Geldsacks. An die Stelle des Brautkaufs vergangener Zeiten ist der Ehemannskauf  getreten.  …  [38]  Damit  überträgt  sich  die  Geldsackherrschaft  von  der  Ehepolitik auf
den  gesamten  geselligen  Verkehr.“]

wer den alles nivellierenden, die sittlichen Grundlagen unseres Volkstums zersetzenden, bis zur Laszivität ausschweifenden jüdischen Geist kennt, wie er uns in ungezählten Presseerzeugnissen aus jüdischer Feder wie ein erstickender Brodem
entgegenweht, der kann sich ein Bild davon machen, was unserem Volk drohte,
wenn dieser Geist noch weiter als bisher schon um sich griffe und zum Gemeingut
unseres Volkes würde. Um unsere gute deutsche, innerliche, idealistisch gerichtete
Art wäre es dann geschehen. Die Hoffnung auf eine innere Erhebung unseres Volkes
wäre für immer dahin.
[Blach,  S.  25:  „Ein  kulturell  höchst  bedenklicher  Punkt  ist  ferner  die  Verteilung  der  Juden  auf  die  
einzelnen Gebiete Deutschlands. Wie in der Volkswirtschaft und Politik ballen sie sich auch hier
an einzelnen Stellen zusammen und zwar meist in den Großstädten. Diese befördern aber bei
allen ihren Bewohnern die Ausbildung der neuzeitlichen Typen. Hastiges Arbeiten, unermüdliches Erwerbsstreben, Skeptizismus gegen Ideale jeglicher Art sind die eigentümlichen Erzeugnisse  der  Großstadtluft.“]

Gegend diese Art der „Verjudung“ unseres Volkes können wir nicht energisch genug
ankämpfen.
[Plath,   S.  161  „Die  einen   meinen  im  allgemeinen,  es  sei  mit  der  sogenannten  „Verjudung“  der  
christlichen Völker, ein Ausdruck, mit welchem das Ueberwuchern des Judenthumes auf allen
Lebensgebieten  gemeint  ist,  nicht  so  arg  …  Von  den   andern  wird  alles  möglichst  schwarz   gemalt und dazu die feste Ueberzeugung gesellt und ausgesprochen, daß wir mit unsern Staaten
auf der ganzen Erde, derer Glieder gegenwärtig die Christen sind, einer schrecklichen Katastrophe, in welcher auch für die Juden eine furchtbare Strafe herannahe, unwiderruflich zutrieben.“]

(Schluss folgt.)
[S. 418, Die evangelische Gemeinde und die Judenfrage. Von H. Meiser, Direktor
des Evang.-luth. Predigerseminars. (Schluß.)]
Es wird mit Recht beklagt, daß sich die Juden in so unverhältnismäßig großer Zahl in
die öffentlichen Stellen und Aemter drängen und es ist wohl erlaubt zu fragen: Was
würden die Juden in einem rein jüdischen Staat, wie ihn die Zionisten schaffen wollen, tun, wenn eine kleine Schar andersrassiger und anderskonfessioneller Bürger
die Führung in diesem Staat an sich reißen und den Geist dieses jüdischen Staates
in antijüdischem Sinn beeinflussen wollten! Wenn es Recht und Pflicht ist, daß zwischen den beiden großen, christlichen Konfessionen in unserem Lande, zwischen
Protestanten und Katholiken bei der Besetzung der öffentlichen Stellen der Grundsatz der Parität gewahrt wird, dann kann es nicht unrecht sein, wenn den Juden unseres Landes gegenüber der gleiche Grundsatz gehandhabt wird und sie zu öffentlichen Aemtern nur im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungszahl zugelassen werden. Die
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Juden werden doch nicht so unbescheiden sein wollen, für sich eine Ausnahme beanspruchen zu wollen.
Ganz entschieden wehren wir uns als Kinder christlicher Eltern dagegen, wenn unsere Kinder dem Einfluß jüdischer Erzieher unterstellt werden sollten.
[Plath,  S.  182:  „  …  halte  sie  indessen  von  aller  Schulwirksamkeit  fern,  bei  welcher zugleich eine
pädagogische Thätigkeit an den Kindern christlicher Eltern auszuüben  ist  …]

Erziehungsfragen sind zu enge mit Weltanschauungsfragen und religiösen Fragen
verbunden, als daß es gleichgiltig sein könnte, wer das Erziehungsamt ausübt.
[Plath, S. 141f:  …  sollten  jüdische  Lehrer  und  Lehrerinnen  nur  ausnahmsweise  Anstellung  finden   …ein   christliches   Volk   kann   es   auf   die   Länge   nicht   ertragen,   daß seine Jugend [142] mit
durch Männer gelehrt und erzogen werde, die nicht mit ihm auf demselben Glaubensgrunde
stehen.“]

Natürlich billigen wir das gleiche Recht, das wir für uns fordern, auch den jüdischen
Eltern zu und haben von uns aus nicht nur volles Verständnis für den Kampf der Juden um Erhaltung ihrer jüdischen Schulen, sondern können sie in diesem Kampf
auch aus ehrlicher Ueberzeugung unterstützen.
Sehr schwer wird es sein dem verderblichen jüdischen Einfluß in Presse, Literatur
und Theater zu begegnen.
[Goltz,  S.  19:  „Hören  wir  auf  in  jüdischem  Geiste  geschriebene  Blätter  zu  lesen   - lehnen wir in
Theater und Literatur undeutschen Geist  ab.“]

Doch wäre es immerhin schon ein Gewinn, wenn der seinerzeitige Antrag Stöckers
zum Gesetz gemacht würde und alle leitenden Artikel in den Zeitungen mit vollem
Namen gezeichnet werden müßten. Unser Volk wüßte dann wenigstens, wer die
Gewährsmänner sind, bei denen es sich seine politischen Ueberzeugungen holt. Und
davon lässt sich manches Gute versprechen, wenn die sog. Kulturschutzgesetzgebung weiter ausgebaut wird und gesetzliche Handhaben gegen die Vergiftung unseres Volkes, gegen Literatur-, Kino- und Theaterschund geschaffen werden. Es ist
bezeichnend für den Geist unserer Zeit, daß wir einen Naturschutz schon längst haben, zum Kulturschutz aber uns erst nach und nach mühsam durchringen müssen.
Man kann daraus erkennen, wie groß die Widerstände der am ungestörten Weiterbestehen des Schundes und Schmutzes interessierten Kreise sind.
Im übrigen wird gerade auf diesem Gebiet durch bloße gesetzliche Schutzmaßnahmen nicht allzu viel zu erreichen sein. Viel wichtiger ist die innere Immunisierung unseres Volkes gegen alle zersetzenden und zerstörenden, undeutschen und unchristlichen Einflüsse. Je bewußter christlich, je überzeugter evangelisch unser Volk denkt
und handelt, desto besser schützt es sich gegen die von einem entarteten Judentum
drohende Gefahr.
[Goltz,  S.  19:  „Je stärker unsere deutsche evangelische Kirche wird als feste Organisation aller
evangelisch gesinnten Männer und Frauen, desto besser wird der feste Grund gelegt für
Deutschlands innere Erneuerung.“]

Wurde früher um die Judenemanzipation gekämpft, so geht der Kampf jetzt um die
Emanzipation des christlichen Geistes von den Fesseln, in die der jüdische Geist ihn
schlagen will. Ist den Juden ihre Emanzipation gelungen, sollten wir so träge, morsch
und willensschwach geworden sein, daß wir uns nicht frei zu ringen vermöchten?
Mögen jüdische Federn von ätzendem und zerfressendem Gift triefen,
[Plath, S. 76f:  „Fast  nichts  tritt  uns  an  ihnen,  …,  deutlicher  entgegen  als  ihr  scharfer  Verstand.  
(...) Christliche und jüdische Schriftsteller erkennen die Thatsache übrigens übereinstimmend
an.   Heinrich   Leo   sagt:   ‚Was   die   Eigenthümlichkeit   des   jüdischen   Volkes   anbetrifft,   so  steht   es  
dadurch vor allen Völkern dieser Welt ausgezeichnet da, daß es einen wahrhaft zerfressenden
und   auflösenden   Verstand   besitzt‘   Und   der   Israelit   Abraham   Geiger   erkennt   mit   Hinblick   auf  
Börne  und  Heine  es  ausdrücklich  an:  ‚Es  ist  jüdischer Geist, der in ihnen lebendig ist, der sprudelnde, zersetzende, witzige, weniger positiv aufbauende, aber Ferment hineinbringend in den
stockphiliströsen,   zähen,   trockenen,   deutschen   Geist.‘…Der   jüdische   Verstand   ist   kritisch,   ätzend,  zersetzend  und  nicht  kontemplativ,  konstruierend,  produktiv  …“]
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[Goltz, S. 16f:  „ ... wehren gegen alles Gift, das fremdstämmige Menschen in unser Volksleben
hineintragen. ...]

wer gebietet uns die Witzblätter und seichten Romane zu lesen, die schlüpfrigen
Theaterstücke anzusehen, die dieses Gift in unsere Adern einführen sollen? Mag die
Moral vieler Juden nichts anderes sein als stinkende Unmoral, wer zwingt uns denn,
ihre Grundsätze zu befolgen und es ihnen gleichzutun oder gar sie zu übertreffen?
Selbsthilfe ist oft die beste Hilfe. Darum scheint mir diese sittliche Selbstschutzbewegung das Allernotwendigste zu sein, was wir in Bezug auf die Judenfrage zu tun haben. Von dem Abwehrkampf gegen die wirtschaftliche Vormachtstellung der Juden
will ich nicht weiter sprechen, obwohl auch darüber Manches zu sagen wäre.
[Goltz, S. 16f:   „Die Tatsache aber, daß wir jetzt in einem Existenzkampf für unser deutsches
Volkstum stehen ... Es ist eine s i tt l ic h e , daher auch eine christliche Pflicht der Selbstbehauptung, daß wir uns wehren nicht nur gegen den französischen Vernichtungswillen oder gegen
wirtschaftliche Erdrosselung - wir müssen uns auch wehren gegen alles Gift, das fremdstämmige Menschen in unser Volksleben hineintragen ...]

[S. 419]
Ich möchte nur auch hier mit allem Nachdruck betonen, daß kein Kampf um sittliche
Güter mit unsittlichen Mitteln geführt werden darf. Die widerliche Verhöhnung und
niedrige Beschimpfung der Juden, wie sie uns vielfach in antisemitischen Hetzblättern begegnet, ist christlicher Kampfesweise unwürdig.
[Plath,   S.   172f:   „Völlig   verwerflich   und   deshalb   auch   undurchführbar   erachten   [173]   wir   jedes  
gewaltsame Vorgehen gegen das Leben der bei uns wohnenden Israeliten. Selbst im Scherze
wolle man von Worten absehen, welche irgendwie  darauf  hinzielen!  …sind  derartige  Wendungen vielfach gebraucht worden und tauchen noch immer wieder auf, besonders widerwärtig,
wenn …   Derartige   Auslassungen   scheinen   uns   der   Sache   nicht   würdig zu   sein.   …   solch   eine  
Behandlung unserer Gäste, der Juden, aufs schärfste gemißbilligt werden muß: sie würde das
gerade Gegentheil der christlichen Liebe sein, die wir  ihnen  schulden.“]

Die offenbare Ungerechtigkeit, die alles Unheil in unserem Volk dem Juden allein zur
Last legen will und den g e t a u f t e n Volksschädlingen nicht mit der gleichen sittlichen Energie zu Leibe geht, muß den Gegner nur erbittern und versteift ihn in seinem Unrecht, statt ihn zu bessern.
[Blach, S. 73f:  „Der  verbitterte Jude gewöhnt sich leicht daran, den scharfen Maßstab, der bei
ihm angelegt wird, auch für das Verhalten anderer zu gebrauchen. ... Die erste Gruppe dagegen, die mit Bitterkeit im Herzen verzichtet, bringt aus ihrer Mitte nervöse Phantasten aller Art
hervor, die, teils an sich, teils an der Welt verzweifeln, sich mit fanatischer Begeisterung in den
Dienst  jedes  neuen  philosophischen  oder  politischen  Gedankens  stellen.“]

Auch die gewisseste Ueberzeugung, daß unserem Volk von Juden schon viel Schaden geschehen ist und noch fort und fort geschieht,
[Plath, S. 157f: „,Gereichen die Juden den Christen zum Schaden?’ …  die  Nachtheile,   welche  
unsre Juden uns Christen bringen, überwiegen die Vortheile, welche wir ja bereitwillig anerkannt  haben,  bei  weitem.  …  [159]  der  Juden  Einfluß  auf  viele  Millionen  von Christen ist nach einer Seite eine chronische, schleichende, gefährliche Völkerkrankheit, welche im Vereine mit
andern völkerkrankheitsgleichen Leiden, Schäden und Gebrechen akuter oder lange währender
Art diese und jene christlichen Nationen dem  Völkertode  entgegenführt.“]

entbindet uns nicht von der Pflicht christlicher Nächstenliebe auch gegen unsere jüdischen Volksgenossen. Mögen sie vielen unter uns noch so unsympathisch sein,
mögen es uns manche Juden noch so schwer machen, ihnen mit rechter christlicher
Liebe zu begegnen, „es   gehört   mit   zu   den   größesten Proben christlicher Liebe, sie
auch denjenigen Israeliten zu erzeigen, die uns durch Eitelkeit, Frechheit und Anmaßung herausfordern und beleidigen.“
Plath,  S.  120:  „Es  fällt  einem  Christen  nicht  leicht,  seinen  Glauben  in  der  Liebe  auch  gegen  die  
Juden  zu  bethätigen  …  [121]  ein  zweites,  daran  die  christliche Liebe zu den Juden leicht scheitern kann, beruht in der Erscheinung, daß manche der unter uns lebenden Juden es vielfach
durch ihr Verhalten erschweren, ihnen und ihren Volksgenossen mit wohlwollender Güte zu be-
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gegnen. .. Allein es gehört mit zu den größeten Proben christlicher Liebe, sie denjenigen Israeliten zu beweisen, welche durch Eitelkeit, Frechheit und Anmaßung uns herausfordern und beleidigen.“

Der Kampf gegen das Judentum hat unter uns solche Formen angenommen, daß
alle ernsten Christen förmlich genötigt sind, sich schützend vor die Juden zu stellen,
damit nicht der christliche Name vor aller Welt verunglimpft werde. Für uns sind auch
die Juden Menschen, die Gott für sein Reich sucht und die an der Erlösung durch
Christus Anteil haben sollen. Sind sie noch ferne von Christus, so ist das kein Anlaß
für uns, sie durch unsere Lieblosigkeit noch weiter von ihm wegzustoßen. Im Gegenteil bedürfen sie unserer Liebe erst recht, damit sie daran etwas von der beglückenden Macht des Evangeliums spüren und Sehnsucht bekommen, nach diesem Evangelium sich auszustrecken.
Die christliche Liebe, den Juden erwiesen, wird von ihnen, wenn sie echt ist, sehr
bald erkannt und macht auf sie den tiefsten Eindruck. Bezeichnend hierfür ist die Erzählung eines mittelalterlichen Prämonstratensers, Hermann von Rappenberg. Ursprünglich ein Jude, wurde er später christlich getauft und starb als katholischer
Priester in dem Kloster, nach welchem er seinen Namen führt. Er hat es selbst beschrieben, von welcher Wirkung es auf sein Gemüt, als er noch Jude war, gewesen
sei, als er sich bei einem Besuch in einem Kloster zu Münster durch einen frommen
Geistlichen Richmar überaus liebreich behandelt sah und die Selbstverleugnung des
Bischofs Egbert erfuhr, die dieser im Interesse des Juden übe. Das alles wurde zu
einem Bande, von welchem er nicht wieder los kam.
[Plath, S. 129: „Die   christliche   Liebe,   den   Israeliten   erwiesen,   wird   auch   von   diesen   selbst,   ist  
sie ächt, sehr bald anerkannt und macht auf sie bisweilen solch einen Eindruck, daß sie
dadurch dem idealsten Ziele zugeführt werden. In dieser Beziehung ist die Erzählung eines mittelalterlichen Prämonstratensers, Hermann von Kappenberg, instruktiv. Ursrpünglich ein Jude
wurde er später christlich getauft und starb als ein Priester der römisch-katholischen Kirche in
dem Kloster, nach welchem er seinen Namen führt. Er hat es uns selbst beschrieben, von
welch einer Wirkung es auf sein Gemüt, als er noch Jude war, gewesen sei, als er sich bei einem Besuche in einem Kloster zu Münster durch einen frommen Geistlichen Richmar überaus
liebreich behandelt sah und die (...)Selbstverleugnung des Bischofs Egbert zu erfahren Gelegenheit erhielt. Das alles wurde zu einem Bande, von welchem er nicht wieder los kam.]

Nur einige Richtlinien für unsere Stellung zur Judenfrage wollen die vorstehenden
Ausführungen geben. Völlig beseitigen oder gar lösen werden wir die Judenfrage
innerhalb dieses Geschichtsverlaufes nicht. Ihrer restlosen Lösung steht das dunkle,
rätselhafte Schicksal entgegen, dem Gott dieses Volk unterworfen
[Plath,   S.   114:   „   …   und   voraussichtlich noch eine geraume Zeit als ein von den allermeisten
Menschen unverstandenes dunkles Rhätsel weiter  bleiben  wird.“  ]

und das ein spanischer Rabbiner in der schrecklichen Verfolgungszeit unter Ferdinand, dem Katholischen, in das tiefe Wort gefaßt  hat:  „Wir  sind  zugleich  ein  gesegnetes und ein mit Fluch beladenes Volk. Jetzt wollt ihr Christen uns ausrotten; aber
es wird euch nicht gelingen, denn wir sind gesegnet; dereinst werdet ihr euch bemühen, uns emporzuheben; aber auch das wird euch nicht gelingen, denn wir sind verflucht.“
[Plath, S. 149: ...  „so  klingt  jenes  tiefe  Wort  eines spanischen Rabbiners überall an, welches ,in
der schrecklichsten Verfolgungszeit unter Ferdinand dem Katholischen‘   zu den Christen gesagt
worden ist: ,Wir sind zugleich ein gesegnetes und ein mit Fluch beladenes Volk: jetzt wollt ihr
Christen uns ausrotten, aber es wird euch nicht gelingen, denn wir sind gesegnet; dereinst werdet ihr euch bemühen uns emporzuheben, aber auch das wird euch nicht gelingen, denn wir
sind verflucht.‘  Anm.: Thiersch, über den christlichen Staat, S. 59]

Der ewige Jude wird bleiben unter den Völkern bis ans Ende der Welt. Er stirbt nicht.
Wir können ihn von seinem Fluch nicht befreien. Ruhelos und heimatlos zu bleiben
ist sein Los. Aber er soll nicht sagen können, wenn er einst an das Ende seiner
Wanderfahrt gekommen ist, er habe nichts davon gespürt, daß er auf seinem Weg
auch durch christliche Völker gekommen sei.
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[Blach,  S.  26:  „Noch  in  einem  dritten  Punkt  sündigt  die  Großstadt  am  Juden.  ... Darum vermag
die Großstadt auch nimmermehr dem ewigen Juden, dem rastlosen Wanderer zu lehren, was
Heimatgefühl ist ... [27] ... Was ist das für ein Heimatgefühl, das sich auf die Mietshauserinnerungen eines Großstädters gründet. Es ist nicht stark genug, um deine ererbte Wanderlust zu
unterdrücken.“
Blach,  S.  45:  „Wenn  wir  nicht  heute,  im  Zeitalter  des  individualistischen  Kapitalismus,  die  Assimilation wählen, werden wir immer und überall der ewige Jude bleiben.“]

Wir wollen ihm so begegnen, daß er, wenn Gott dereinst den Fluch von ihm nimmt
und er zur Ruhe eingehen darf, seine Heimat da sucht, wo er die findet, die ihn in
seinen Erdentagen mit Freundlichkeit gegrüßt, mit Selbstverleugnung getragen,
durch hoffende Geduld gestärkt, mit wahrer Liebe erquickt, durch anhaltende Fürbitte
gerettet haben.
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Beilagen: Kopien
1.  Kopien  einiger  Artikel  des  „Stürmers“  (Auswahl)
2. Kopie des Schreibens des OKR Thomas Breit vom 9.1.1947.
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