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Sehr geehrte Dame, sehr geehrte Herren!
An dem von Ihnen veranstalteten Symposion habe ich als Zuhörer teilgenommen. Schon damals
fand ich die gesamte Diskussion als sehr einseitig und auf Verurteilung Landesbischof Meisers
ausgerichtet. Eher ein Tribunal als eine ausgewogene wissenschaftliche Erörterung. (1) Dass ich
mit dieser Einschätzung nicht alleine stand, zeigte sich, als Herr Prof. Dr. Metzger (Frankfurt) in
einer Podiumsdiskussion öffentlich feststellte: Bei dem Symposion waren von 60 Anwesenden
59 Meisergegner. Ich konnte das damals nur bedauern, aber dabei blieb es.
Als jedoch Björn Mensing vor Weihnachten 2011 in der Stadtakademie München äußerte, dass
auch Prof. Dr. Oelke der Meinung sei, die Diskussion um Landesbischof Meiser sei seit der
Straßen-Entnennung verflacht (2), habe ich mich nochmals mit den Ergebnissen des Symposions
befasst. Zumindest hier (= Dokumentationsband) musste ja wohl das hohe Niveau der
Diskussion sichtbar werden. Um es gleich zu sagen: An den Stellen, an denen ich tiefer gegraben
habe, wuchs meine Enttäuschung. Besonders habe ich mich mit dem Text von Susannah Heschel
und dem von Björn Mensing beschäftigt. Hier mein Ergebnis sowie die Recherchen von Dekan
i. R. Christoph Schmerl/Weimar.

Susannah Heschel, „No time for Neutrality“
Den Text von Susannah Heschel hat die Müncher Anglistin Hiltrud Starke ins Deutsche
übersetzt. Er liegt bei.
S.263

- Die gesamte Diskussion über die „Neutrality“ der drei Bischöfe scheint mir völlig abwegig zu
sein. Natürlich gab es keine Neutralität in den Auseinandersetzungen mit dem
Nationalsozialismus. Häufig liefen zwar Widerstand und Anpassung nebeneinander her, aber nie
so, dass man von abgehobener Neutralität sprechen kann. Daß die bayerische Landeskirche mit
Meiser maßgeblich an der Entstehung der Bekennenden Kirche beteiligt war, kann man schon
bei Helmut Baier nachlesen.
- „That center, which called itself the ‘Institute for the Study and Eradication of Jewish
Influence on German Chuche Life’ (…)”
Heschel zitiert nicht die deutsche Bezeichnung “Institut zur Erforschung und Beseitigung des
jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben”, sondern übersetzt ins Amerikanische.
Eradication bedeutet Ausrottung. Beseitigung müsste mit removal übersetzt werden. Das ist doch
ein wichtiger Qualitätsunterschied in der Selbstbezeichnung des Institutes.
(1) Susannah Heschel bestätigt diese Beobachtung in „Spielräume des Handelns und der Erinnerung …“,
Göttingen 2010, wenn sie auf Seite 264 feststellt: „Sie haben im Verlauf dieser Konferenz schwere
Vorwürfe gegen Bischof Meiser gehört …“
(2) ebd. Harry Oelke S.231

- „… and florished during the war years“
Während der Kriegsjahre kam der Studienbetrieb an den evangelischen Fakultäten weitgehend
zum Erliegen. Die männlichen Studenten waren fast alle zum Kriegsdienst eingezogen, ebenso
die meisten jüngeren Dozenten. Auch Prof. Walter Grundmann, der wissenschaftliche Leiter des
Institutes wurde 1943 zur Wehrmacht eingezogen und geriet in sowjetische Gefangenschaft.
1941 mussten auch die kirchlichen Publikationsorgane eingestellt werden. Finanzielle Probleme
traten bei der Arbeit des Institutes auf.
S.264
- „Hans Meiser was not a member of the Institute, but he was personally engaged with
some of its leading personalities and activities in ways that are disturbing … I think in
particular of Siegfried Leffler and Julius Leutheuser …“
Leffler und Leutheuser waren 1927 aus Bayern auf Thüringer Dorfpfarrstellen gegangen und
machten später in Weimar (Leffler Oberregierungsrat) und Eisenach Karriere. Kontakte zu
Meiser gab es damals wohl kaum. Leutheuser sollte 1942 als Nachfolger Sasses Landesbischof
werden, fiel aber in Stalingrad. Leffler war von 1945-1948 interniert, dann war er nach einem
Schuldbekenntnis am Neuendettelsauer Pastoralkolleg. 1949 mußte er die Theologische
Aufnahmeprüfung wiederholen (Strafmaßnahme!). Anschließend wurde er nur als Amtsaushilfe
in Hengersbach bei Deggendorf eingesetzt. Erst 1959 wurde er Inhaber dieser Pfarrstelle.
- „More troubling is Meiser’s relationship with Meyer-Erlach, a member of the Freikorps
who became a pastor …“
Meyer-Erlach war 1917-1929 Pfarrer in Fessenheim/Ries. Die von Heschel behauptete
Mitgliedschaft in einem Freikorps geht aus der „Ehrenliste des Freikorps aus der Evang.Lutherischen Pfarrerschaft Bayerns“, die in der Oktoberausgabe des „Korrespondenzblattes für
die evangelisch-lutherischen Geistlichen in Bayern“ (Beilage für „Für Volk und Vaterland“)
abgedruckt ist, nicht hervor. Es ist auch schwer vorstellbar, dass der Dekan von Nördlingen
einen seiner aktiven Pfarrer für Freikorpsaktivitäten beurlaubt hätte.
- “In 1931 Meyer-Erlach published a collection of his radio plays, which were obsessed with
race and sex, to which Meiser wrote a foreword”.
Hier vermengt Heschel Texte, die an sich völlig getrennt sind. Sie schreibt, dass Meiser 1931 das
Vorwort für Radio-Hörspiele geschrieben hat, die angeblich voller „race and sex“ sind. Aber als
Beleg dafür zitiert sie aus dem expressionistischen Stück Meyer-Erlachs „Das deutsche Leid“
aus dem Jahre 1923.
Im Übrigen bietet sie keinerlei Quelle für diese Radio-Hörspiele von 1931. Die sind auch nicht
auffindbar, weder im Archiv des Bayerischen Rundfunks noch im Landeskirchlichen Archiv in
Nürnberg noch im Katalog der Bayerischen Staatsbibliothek oder im Zentralkatalog Karlsruhe.
S.265
“In 1932 Meyer-Erlach dedicated a collection of his sermons to Meiser. Thanking him,
Meiser wrote …”
Dass Meyer-Erlach sein von vielen Seiten gelobtes Opus dem zuständigen “Herrn
Oberkirchenrat D. Hans Meiser in Dankbarkeit und Verehrung“ widmete, entspricht nicht nur
seiner auch sonst auffallenden Eitelkeit. Diese Widmung lag nahe, denn Meiser, in dessen
Ressort die neu entstandene Rundfunkarbeit fiel, hatte auch die erste Evangelische Morgenfeier
1928 im Bayerischen Rundfunk gehalten. Meisers Dankadresse ist sachlich angemessen. MeyerErlachs Rundfunkpredigten hatten ja Qualität. Nazistische oder antisemitische Töne lassen sich
nicht feststellen: „Entscheidungszeit ist wieder gekommen. Auf tausend Wegen sucht heute die
Menschheit nach Erlösung aus dem Irrsal der Gegenwart. Unzählige Führer und Heilande bieten
sich an. Aber es gibt keinen anderen Retter … als den ewigen Herrn“.

Sowohl bezüglich obigen Vorworts als auch der Dankadresse wäre zu beachten, dass beides den
„Oberkirchenrat“ Meiser betrifft, nicht den späteren Landesbischof. Heschel unterscheidet aber
nicht. Sie redet offenbar stets vom „Landesbischof“ Meiser.
- „Why did Meiser associate with such a people? What affinities did he find with a Wolf
Meyer-Erlach, a man who, though he held no Ph. D., was appointed professor of practical
theology at the University of Jena in November, 1933”.
Meisers association mit Meyer-Erlach war spätestens seit 1933 vergiftet. Schon als dieser sich
1933 zum „Gauleiter der Glaubensbewegung Deutsche Christen für Mittel- und Unterfranken“
aufgeworfen hatte, polemisierte er gegen Meiser als dem „volksfremden Führer“ und gegen die
„schlafende Kirche“.
- „Was his association with Meiser helpful in securing Meyer-Erlachs professorship?”
Wenn Heschel so spekulativ fragt, liegt sie ebenso neben der Wahrheit wie mit dem suffisant
gemeinten Hinweis auf Meyer-Erlachs fehlenden Ph.D.. Noch heute ist der theologische Doktor
nicht Voraussetzung für eine praktische Professur.
Zu „his association with Meiser”: Erstaunlicherweise erwähnt Heschel Meyer-Erlachs Rolle im
Jahre 1934 nicht. Auch nicht das Pamphlet „Kirche oder Sekte. Offener Brief an Herrn
Landesbischof D. Meiser“. Hier wirft er Meiser vor, Bibel, Bekenntnis und die Tradition Luthers
verraten zu haben. Unter Meisers Leitung drohe „die evangelische Kirche in Deutschland zur
Sekte oder zum Irrenhaus zu verkümmern“. Für ihn ist die bayerische Landeskirche eine
„Satanskirche“ und der bayerische Landesbischof der „Antichrist“. Und wenn Meiser das Wort
„artgemäßes Christentum“ unerträglich finde, dann übersehe er, dass das Luthertum sich wegen
seiner tiefen Verwandtschaft mit dem germanischen Geist fast nur in germanischen Ländern
ausbreitete. Meyer-Erlach endet seine Schrift mit der Feststellung: „Gottes Sturm verweht den
Rauch der Bischöfe“. Heschel hat offenbar auch keine Kenntnis von der konspirativen Tätigkeit
Meyer-Erlachs vor und nach der Amtsenthebung Meisers 1934. Einem seiner Mitkämpfer gibt er
am 19.10.1934 die taktischen Anweisung: „Alle Anklagen gegen Meiser, gegen die
Bekenntnisfront unter das Volk bringen. Sie müssen nur noch die Lügenpfaffen heißen.“
Umgekehrt scheute sich der Landeskircherat in München später nicht, zum Mittel der Intrige zu
greifen, um Meyer-Erlachs Position zu erschüttern.
- „After the war was his friendship with Meiser, who remained as Bishop of Bayaria,
helpful to Meyer-Erlach in rehabilitating himself and achieving a position of such high
respect …”
Was heißt nach dem allem “friendship”? Meiser hat Meyer-Erlachs Wiederaufnahme in die
bayerische Landeskirche abgelehnt. Dieser fand von 1951-63 eine Anstellung als Pfarrverwalter
in Wallrabenstein und Wörsdorf bei Idstein (Taunus), also in der von Martin Niemöller(!)
geleiteten Kirche Hessen-Nassau.
Auf diesem Hintergrund ist die Annahme Heschels, dass Meiser Meyer-Erlach selbst zum
Bundesverdienstkreuz verholfen habe, reine Spekulation.
- „Yet Meyer-Erlach’s confession of sin was a typical self-justifying rant, nothing more.”
Heschels Wissenschaftlichkeit zeigt sich auch darin, dass sie Menschen ins Herz schauen kann
…
S.266
- „Theologians … were part of a larger German apparatus of intellectuals who translated
the often inchoate meaning of Nazism into a substantive discourse of Christian ritual and
theology, giving Nazism religious and moral authority.“
Diese Verallgemeinerung entspricht nicht den historischen Erkenntnissen. Zahlreiche Theologen,
die dem Nationalsozialismus widerstanden haben, werden hier mit in „Sippenhaft“ genommen.

S.269
- „The resulting ‚Principles’ (‚Grundsätze’) … was signed on May 31, 1939, by … Meiser,
Theophil Wurm, (Württemberg), and Marahrens (Hannover).
Heschel unterscheidet nicht die verschiedenen Ebenen der „Godesberger Erklärung“. (3)
Tatsächlich haben die Bischöfe die später sogenannte „Godesberger Erklärung variata“
unterzeichnet, nicht die „Grundsätze“. Nur dort aber kommt der Satz vor: „The National
Socialist worldview fights with all relentlessless against the political and spiritual influence
of the Jewish race on our völkisch life“.
Die Verschärfung des antijüdischen Tons ist also nicht den Bischöfen zuzuschreiben.
Das folgende Zitat „In the realm of faith …“ stammt dann wieder aus der „Godesberger
Erklärung variata“.
- „ … National Socialism was declared binding on Christians“
Nicht der Nationalsozialismus wird in der „Godesberger Erklärung variata“ als verpflichtend
erklärt. Die Bischöfe stellen fest: „Die Evangelische Kirche ehrt im Staat eine von Gott gesetzte
Ordnung. Sie fordert von den Gliedern treuen Dienst in dieser Ordnung und weist sie an, sich in
das völkisch-politische Aufbauwerk des Führers mit voller Hingabe einzufügen“.
- „ … even as he used intense defamations of Judaism to distance himself from the German
Christians’ Godesberger Deklaration.”
Bei genauer Betrachtung der verschiedenen Ebenen der „Godesberger Erklärung“ kann man nur
feststellen: Diese Behauptung entbehrt jeder Grundlage.
- „Meiser wrote, that he was not opposed to the creation of the Institute, but was concerned
that its work not be too negative to be fruitful.”
Der Satz heißt aber genau: “Die Gefahr dieser Institute, die im übrigen erst nach ihren
wissenschaftlichen Arbeitsmethoden und Ergebnissen zu beurteilen sein werden, wird es sein,
nur negative und darum letztlich unfruchtbare Arbeit zu tun. Wichtiger erscheint uns daher eine
Stelle zu sein, die in ernst positiver wissenschaftlicher Arbeit herauszuarbeiten sucht, was das
Christentum von den ersten Zeiten an bis heute der Seele unseres deutschen Volkes gegeben hat.
…“.
Tatsächlich zeigt sich Meiser also äußerst ablehnend bezüglich solch eines Institutes. Dazu
gehört, dass die bayerische Landeskirche sich weigerte, sich an der Finanzierung zu beteiligen.
(siehe Anlage: „Die Godesberger Erklärung und das Hirtenwort der Bischöfe Meiser und Wurm
S. 8).
- „ … Meiser … urged his church colleagues not to examine the past: … “
Das ist falsch. Dieser Satz hat eine andere Aussage: Nicht zurückschauen und verdammende
Urteile gegen andere richten, nur um sich selbst zu rechtfertigen.
S.270
- „No denazification of clergy took place in Bavaria, …“
Selbstverständlich unterlagen die evangelischen Pfarrer der von der amerikanischen
Militärregierung angeordneten Entnazifizierung, die Meiser allerdings in dieser Form nicht für
richtig hielt.
- „We all are surprised by his post-war attitude toward Dietrich Bonhoeffer …“
Woran denkt Heschel wohl konkret, wenn sie von Meisers Einstellung nach dem Krieg zu
Dietrich Bonhoeffer und zu den Verbrechen in Dachau spricht? Sie sagt es nicht.
(3) Zur Geschichte der „Godesberger Erklärung“ siehe die Beilage

- „ … we would have to conclude, that his position of power as a bishop meant more to him
than his conscience and his rule as a religious leader“.
Ein machtbesessener Landesbischof Meiser – das ist allerdings eine überraschend neue
Spezialerkenntnis von Heschel. Bisher war es Konsens, dass Meiser seine Vollmachten, die ihm
das Ermächtigungsgesetz vom 4. Mai 1933 verliehen hat, niemals missbraucht hat. Dass er sein
Amt „gewissenhaft“ ausgeübt hat, hat ihm bisher wohl auch noch niemand abgesprochen.
Nachdem Susannah Heschel ihren Vortrag auf dem Symposion gehalten hatte, hat ihr das
Publikum – die geballte historische Fachschaft - nachhaltig applaudiert. Ich kann mich nicht an
kritische Einwände erinnern.
So kann ich mich nur wundern:
- hat man den englischen Text nicht verstanden,
- kannte man die dargestellten Zusammenhänge nicht,
- oder wagte man es nicht, einer von der Shoa persönlich betroffenen Historikerin zu
widersprechen?
Die Frage nach dem Niveau der Tagung darf an dieser Stelle jedenfalls gestellt werden.

Björn Mensing, Zum Umgang mit der Schuldfrage in der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern nach 1945
Mensing liest die einzige ihm zugängliche „Lagerpredigt“ Meisers (4) und stellt verurteilend fest:
S.197
- „Die schuldhaften Verstrickungen eines Großteils der Gottesdienstgemeinde in der NSZeit kamen nicht zur Sprache, kein Wort über die Schrecken, welche die Opfer erlitten und
die Täter verbrochen hatten, kein Aufruf zur Reue und Trauer über die unsäglichen
Gewaltverbrechen.“
Man müsste hier einmal kurz überlegen: Wie müsste heute ein Gefängnisseelsorger in einer
Strafanstalt predigen? Wäre die Schuld der Hörer das Thema seiner Predigt (5)? Wie hätte Meiser
in Moosburg wohl predigen sollen? Hätte er als „Unheilsprophet“ im alttestamentlichen Stil oder
gar als geistlicher Richter auftreten sollen? Meiser vermeidet diese Möglichkeit! Er hat sowohl
Menschen vor sich, die sich in der NS-Zeit schuldig gemacht haben als auch solche, die unter
falschen Anschuldigungen leiden müssen. Auf jeden Fall sind es Menschen, die ihrer Freiheit
beraubt sind, die aus ihren Berufen gerissen und von ihren Familien getrennt worden sind. Alle
Zukunftshoffnungen sind ihnen zerschlagen. Es sind Menschen, die völlig „am Boden“ liegen.
Sie nun ganz zu zertreten, kann nicht seine Aufgabe sein. Im Gegenteil! Er weiß sich an sie
gewiesen als derjenige, der im Namen Jesu Christi das Evangelium von der Gnade Gottes zu
verkündigen hat. Er spricht davon, „dass ihr wenigstens ihm Eure Sorgen bringen dürft und Euer
Leid anvertrauen, Eure Schuld bekennen und seine Vergebung erbitten.“ (S.211).
(4) Kirche, Kampf und Christusglaube, Anfechtungen und Antworten eines Lutheraners, Hrsg. Fritz und
Gertrude Meiser, München 1982, S.208-213. Meiser hielt diese Predigt am 27.7.1947 im
Internierungslager Moosburg.
Es gibt mindestens vier weitere „Lagerpredigten“ Meisers, die aber bisher als unlesbar galten:
- Predigt beim Gottesdienst an Silvester, dem 31. Januar 1946 im Lager Dachau
- Predigt am 15. Juni 1947 in der Lagerkirche Dachau
- Predigt am 27. November 1947 im Internierungslager Hammelburg
- Predigt zur Heilig-Abend-Vesper am 24. Dezember 1949 im Internierungsgefängnis Landsberg
Diese Predigten zu entschlüsseln und sie beim Symposion als neues Forschungsergebnis zu präsentieren
wäre von einem Autor zu erwarten gewesen, der doch mehrfach auf diese Predigten rekurriert (S.197f).
Sie wurden mittlerweile unter erheblichem Aufwand vom Sohn des Landesbischofs, OKR i.R. Rudolf
Meiser, fast vollständig entziffert.
5) Mit einer so gearteten Predigt hatte Niemöller im Februar 1946 in Erlangen bei 1200 Studenten nur
Empörung und offenen Widerstand geerntet, nicht aber Einsicht (vgl. Frank Stern in Geschichte und
Gesellschaft, Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft, Göttingen 1992, 18.Jg. Heft1, S.35).

Und dann redet er von der Verheißung, auf die sich Christen berufen dürfen und von der
„gewissen Hoffnung, … daß das Licht, die Herrlichkeit, das ewige Leben das Ende aller Wege
Gottes mit uns ist.“ (S.212).
S.197/198
- „Gegen Ende der Predigt rückt Meiser das Los der Internierten gar in die Nähe des
christlichen Martyriums.“
Das klingt so, als habe Meiser die Inhaftierten als Märtyrer angesprochen, also als Leute, die
wegen ihres Glaubens leiden und vielleicht sogar sterben müssen. Doch auch diese Interpretation
der Predigt Meisers ist falsch. Sie ist offenbar interessengeleitet. Meiser stellt nur fest: Das Leid,
durch das wir hier auf Erden als Christen hindurchmüssen, führt zur Herrlichkeit. Das kann man
an Jesus Christus erkennen und an den Märtyrern. Aus der Hoffnung auf die ewige Vollendung
entwickelt sich ihre Widerstandskraft, ihre Leidensfähigkeit und und ihre Leidensfreudigkeit. So
tragt auch ihr euer Schicksal in dieser Hoffnung – wie die Märtyrer!
Das ist Ermunterung zum Leben!
Das ist übrigens Meisers durchgängiger Ansatz in den „Lagerpredigten“. Er kennt das Leid der
Inhaftierten. Er weiß von Schuld, vor allem aber weiß er von der Gnade Gottes und seiner
Vergebung. So sind all seine Predigten Verkündigung des Evangeliums – und damit Seelsorge.
Was sie nirgendwo sind: Versuche zur Verharmlosung von Geschehenem, Reden zur Beruhigung
der Gewissen oder Formen unberechtigter Solidarisierung mit Verbrechern.
S.198
- „Meiser predigte im Februar 1948 auch im Nürnberger Gerichtsgefängnis vor
Angeklagten der Nachfolgeprozesse.“
Es lohnt sich, den Zusammenhang dieser unkommentierten Nachricht aufzudecken:
Meiser nahm auch hier seelsorgerliche Verantwortung wahr. Nachdem ihn Otto Dibelius, der
Bischof von Berlin, darüber informiert hatte, dass es für die in Nürnberg Inhaftierten keine
deutschen Seelsorger gibt, und ein Ende der Haft nicht abzusehen ist, gab ihm Meiser am 19.
Februar 1948 folgenden Bescheid:
„Sehr verehrter , lieber Herr Kollege!
In Erwiderung auf Ihr Schreiben vom 11.d.M. teile ich Ihnen mit, dass wir uns die ganzen
Jahre wiederholt nachdrücklich aber jedesmal vergeblich darum bemüht haben, dass zur
Seelsorge an den Insassen des Nürnberger Gerichtsgefängnisses ein Geistlicher unserer
Landeskirche zugelassen wird. Ein einzigesmal an einem Karfreitag konnte der Kreisdekan
von Nürnberg einen Gottesdienst und eine Abenmahlsfeier im Gefängnis halten. Sonst
wurde die Seelsorge ausschließlich durch amerikanische Armeegeistliche ausgeübt. –
Meinen Vorstellungen bei dem neuen Landesdirektor der Amerikanischen Militärregierung
in Bayern ist es nun aber gelungen, daß von jetzt an ein Nürnberger Geistlicher im
Gerichtsgefängnis seelsorgerlich tätig sein kann. Ich selbst werde am übernächsten
Sonntag dort predigen und hoffe auch mit einzelnen Inhaftierten sprechen zu können. …“
(6)
Und so predigte Meiser von der Kanzel des Gerichtsgefängnisses zu den jetzt Inhaftierten ebenso
wie damals zu den im Dritten Reich Einsitzenden. Das geschah am Sonntag Oculi, dem 29.
Februar 1948. Sein Predigttext war Johannes 3,18:
„Wer an den Sohn glaubt, der wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon
gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes.“
Der Prediger stellt fest, dass vor Gott kein Verstellen und kein Entschuldigen, kein Beschönigen
gilt. Es gilt das Wort des Apostels Paulus: „Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer.“
Trotzdem trifft aber zu, dass einer „sich alldessen schuldig geben muß, was ihm zur Last gelegt
wird und sein Urteil zu Recht empfängt u. doch kann er zugleich freigesprochen sein. Dann
(6) Eine Kopie dieses Schreibens liegt dem Autor vor

freilich nicht vor dem gleichen Tribunal, das ihn verurteilt hat, sondern vor einem höheren
Tribunal, vor dem Richterstuhl Gottes.“ Beides ist möglich: „schuldig sein und vor Gott doch
gerecht, verdammt u. doch … , der Hölle verfallen und doch zum Himmel erhoben.“ (6b)
Das ist Verkündigung des einen Evangeliums, das für alle gilt. Nur diese Verkündigung
betrachtet Meisers offenbar als seinen Auftrag im Gerichtsgefängnis in Nürnberg. Er stellt die
Inhaftierten vor den Richterstuhl Gottes. Den Nürnberger Richtern bleibt eine andere Aufgabe.
- „Am 24. Dezember 1949 verbrachte Meiser den ganzen Tag im
Kriegsverbrechergefängnis in Landsberg am Lech.“
Soviel Zeit und Energie widmete Meiser den Kriegsverbrechern, will Mensing wohl sagen. So
wenig er geredet hat, als die Juden vernichtete wurden, so viel redet er jetzt für die Täter.
Ja, er hatte den Weihnachtstag für Landsberg reserviert. Und er predigte um 15.00 Uhr in der
Anstaltskirche. Bedenkt man die Auseinandersetzungen mit der Gefängnisleitung und die
Gespräche mit dem Anstaltsgeistlichen und wohl auch den Inhaftierten, dann war das wirklich
eine Tagesunternehmung.
Hier in Landberg wird aber auch deutlich, wie differenziert Meiser gehandelt hat, wenn es um die
Schicksale der von den Amerikanern Angeklagten ging. So sehr er (auch zusammen mit dem
Münchner Kardinal Faulhaber oder mit Landesbischof Wurm und Kirchenpräsident Niemöller )
die Willkürmaßnahmen der Besatzungsmacht kritisierte (7), so sehr achtete er darauf, dass der
Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Landsberg und der dortige Anstaltspfarrer Karl Ermann
können als Beispiel dafür dienen.
Von Juni 1949 bis Juni 1951 war Karl Ermann Gefangenenseelsorger im
Kriegsverbrechergefängnis in Landsberg. Bereits im Oktober 1950 hatte die Gefängnisleitung die
Ablösung Ermanns von Landesbischof Meiser gefordert. Meiser hielt damals die Begründung der
Amerikaner für nicht stichhaltig und weigerte sich beharrlich, seinen Pfarrer aus Landsberg zu
entfernen. Als Meiser jedoch die Predigt Ermanns erhielt, die dieser am 7. Juni 1951 in der
Anstaltskirche gehalten hatte, änderte er seine Meinung. Ermann selbst beschrieb das so:
„ …Er konnte diese Predigt nicht in allen Stücken gutheißen. Das Wort von der Buße
würde in ihr ganz fehlen. Die Zitierung mancher Bibelworte grenze an Missbrauch. Man
könne in ihr fast so etwas wie eine Glorifizierung der Hingerichteten sehen. Ferner konnte
sich der Bischof die ausgesprochenen Urteile über Maßnahmen der Besatzungsmacht nicht
zu eigen machen und hatte auf der einen Seite die Befürchtung, dass Auszüge aus dieser
Predigt eines Tages als ‚die Stellungnahme der evangelischen Kirche zu den
Hinrichtungen’ in der Presse erscheinen könnten …“
„… Der Herr Landesbischof gab mir weiter zu bedenken, ob ich nicht durch die 2 Jahre
meines Dienstes in Landsberg stark in die Gefahr geraten sei, die Lage der Gefangenen
einseitig mit ihren Augen anzusehen und mich mit an ihrem Kampf um Gerechtigkeit zu
beteiligen, statt mich ausschließlich meiner seelsorgerlichen Arbeit zu widmen. ...“ (8)
Nach entsprechendem Beschluss des Landeskirchenrates verließ Ermann Landsberg. Weder ein
billiges Freisprechen von Schuld noch eine Glorifizierung von Kriegsverbrechern lag offenbar in
Meisers Absicht.
(6b) Dem Autor liegt der gesamte Text der Predigt vor
(7) Die damit verbundenen komplexen Zusammenhänge haben Clemens Vollnhals (Evangelische Kirche
und Entnazifizierung, Entnazifizierung und Selbstreinigung, Die Hypothek des Nationalprotestantismus)
und Katharina von Kellenbach (Schuld und Versöhnung) hinreichend dargestellt.
(8) LAELKB, Pfarreien III, 17 Nr.15. Brief Karl Ermanns vom 17.8.51 an den Rektor des Predigerseminars
Nürnberg, Hermann Dietzfelbinger

Als Beleg dafür kann man auch den Brief Meisers vom 1. März 1946 an Rechtanwalt Dr. R.
Merkel lesen, der mit der Verteidigung der GESTAPO beauftragt war. (9)
„ Sehr geehrter Herr Doktor
Ihre Anfrage, ob ich gegebenenfalls entlastende Aussagen zu dem Fragenkomplex
„Gestapo und Konfessionen“ machen könnte, habe ich erhalten. Ich kann ein gewisses
Erstaunen über diese Anfrage nicht verhehlen. Das Grundverhältnis, in dem die Gestapo zu
den Kirchen stand, war doch das einer ausgesprochenen Feindschaft, ja-ich möchte fast
sagen-der Todfeindschaft. … Aufs ganze gesehen käme meine Aussage also nicht auf eine
Entlastung, sondern auf eine sehr erhebliche Belastung hinaus. Das würde auch in dem von
Ihnen besonders erwähnten Falle von Dr. Martin und den Nürnberger Verhältnissen
gelten. … Ich kann Ihnen daher nur raten, auf Aussagen von mir zu verzichten. …“
S.200
- „Von Seiten der Kirchenleitung blieb es in der Öffentlichkeit bei eher allgemein
gehaltenen Schuldbekenntnissen.“
S.201
- „Es fällt auf, dass in diesen Worten die vielen anwesenden Überlebenden des
Konzentrationslagers Dachau und die Angehörigen von Ermordeten nicht im Blick sind.“
Als Beispiel für solch ein allgemeines Schuldbekenntnis zitiert Mensing den Beitrag von
Oberkirchenrat Oskar Daumiller bei der Einweihung des Friedhofs auf dem Leitenberg in Dachau
am 16. Dezember 1949. Daumiller sprach hier in Vertretung von Landesbischof Meiser. Indem
Mensing den Berichts-Text aus dem Dachauer Anzeiger vom 17. Dezember 1949, Nummer 47
unter Anführungszeichen setzt, erweckt er den Eindruck, es handle sich um die wörtliche Rede
Daumillers. Tatsächlich zeigen Textvergleiche mit anderen Zeitungen, dass hier nur die sehr
persönliche zusammenfassende Wiedergabe der Worte Daumillers durch einen Journalisten
vorliegt. Was hat er ergänzt, was weggelassen? Auch Mensing kann es nicht wissen.
Dass die Redenbeiträge, sowohl OKR Daumillers als auch Weihbischof Neuhäuslers und des
Oberrabbiners Ohrenstein keine tiefgreifenden Grundsatzreden sein konnten (auch sie gingen
offenbar nicht auf die „anwesenden Überlebenden“ ein), zeigt bereits das Einladungsschreiben
von Auerbach, dem Präsidenten des Bayerischen Landesentschädigungsamtes: „Ansprachen sind
keine vorgesehen, es handelt sich hier nur um eine Weihe der Gäber.“ (10). Mensing leitet aber
aus dieser angeblich wörtlichen Rede Daumillers eine grundsätzliche Haltung der Kirchenleitung
ab.
An anderer Stelle hat Meiser selbst durchaus die Ermordeten im Blick. In seinem Brief vom 19.
Mai 1950 an den Juden Salomon Heinemann in Israel stellt er fest:
„Im übrigen muß ich Ihnen darin zustimmen, dass ein nicht geringer Teil unseres Volkes
tatsächlich leider an der Schuld der vergangenen Jahre, namentlich auch gegenüber dem
Judentum, vorübergeht. Die Evangelische Kirche in Deutschland, …hat daher auf ihrer
kirchlichen Tagung in Berlin Anlaß genommen, öffentlich ein besonderes Wort zur
Judenfrage und zum Antisemitismus zu sagen, in dem auch erneut die Schuld an den gegen
die Juden begangenen Frevel bezeugt ist. …“ (11)

(9) LAELKB, Landesbischof 62
(10) LAELKB, KrD München 422
(11) LAELKB, Pers. 36 (Meiser) Nr. 230

S.194-198
- Kirchliches Engagement für die früheren Mitläufer und Täter des NS-Regimes
Durch die Konglomisierung nicht weiter belegter Feststellungen und Anschuldigungen wie
- Meiser ist einer der aktivsten Fürsprecher für einige Angeklagten (S.195),
- er besuchte auch mehrere Internierungslager (S.197),
- er rückte das Los der Internierten in die Nähe christlichen Märtyrertums (S.197),
- er predigte auch im Nürnberger Gerichtsgefängnis (S.198),
- er verbrachte einen ganzen Tag im Landsberger Gefängnis (S.198),
- er besorgte Geldmittel, die zur Fluchthilfe verwendet wurden etc. (S.198)
zeichnet auch Mensing ein absolut negatives Bild von Landesbischof Meiser. Er tut es ohne
Zusammenhänge oder Handlungsmotive zu untersuchen (anders Clemens Vollnhals).
Wie Meiser seine Politik und sein Handeln im Zusammenhang mit dem Befreiungsgesetz selbst
einschätzte, wird ebenfalls deutlich in seinem Brief an Salomon Heinemann:
„ … Es liegt daher völlig außerhalb meiner Erwägungen, jemals einen Verbrecher seiner
verdienten Strafe zu entziehen und mich für jemanden einzusetzen, dessen Schuld
nachgewiesen ist und der eine gerechte Strafe empfangen hat. …
Eine andere Sache ist es allerdings, wenn ich mich in gewissem Umfang für eine
Nachprüfung ergangener Urteile und eine Herabsetzung von Strafen bezw. eine
Begnadigung verwendet habe. Es geschah dies in Fällen von Männern, die man keineswegs
als ‚Nazi-Verbrecher’ bezeichnen kann und von denen ich die Überzeugung habe, dass sie
eine im Verhältnis zu ihrer wirklichen Schuld weitaus zu hohe Strafe erhalten haben.
Oswald Pohl und Otto Ohlendorff gehören nicht zu ihnen, wohl aber neben einigen
Männern der früheren Reichsverwaltung auch einige ‚kleine Leute’, denen wohl ein allzu
hartes Urteil zuteil wurde. Es liegt hier auch der Umstand vor, dass manche der Verfahren
in unzureichender Weise durchgeführt worden waren, so daß sie einer nachträglichen
Korrektur bedurften. Daß meine Bemühungen, in solchen Fällen eine Herabsetzung der
Strafe zu erwirken, durchaus berechtigt waren, geht auch daraus hervor, daß inzwischen
von den maßgebenden amerikanischen Stellen eine Anzahl von Urteilen nach gründlicher
Prüfung geändert und auch in einigen Fällen bereits Entlassungen verfügt wurden,
beispielsweise in einem Fall, in dem ursprünglich ein Todesurteil ergangen war. Dies wäre
gewiss nicht geschehen, wenn nicht das erste Urteil auf falschen Voraussetzungen
aufgebaut gewesen wäre. Sie mögen daran erkennen, daß mich keineswegs das Mitleid mit
Verbrechern, die ihre Strafe verdient haben, sondern nur das Gerechtigkeitsgefühl
bewogen hat, für eine nochmalige Nachprüfung ergangener Urteile einzutreten und in
manchen besonderen Fällen eine mildere Beurteilung zu befürworten. (11)
S.202/203
- Briefwechsel Landeskirchenrat – Auerbach (Staatskommissar für rassisch, religiös und
politisch Verfolgte) vom September/Oktober 1947
Mensing schreibt hier völlig unbesehen die falsche Darstellung von von Kellenbach ab
(einschließlich der unglaublichen Zitierungsfehler gegenüber den Originalen). (12)
Drei Schreiben stellt er als Briefwechsel Landesbischof Meisers mit Staatskommissar Auerbach
dar: Schreiben vom 19. September 1947, vom 20. September 1947 und vom 14. Oktober 1947
(Kopien der Schreiben anbei).
Tatsächlich aber ist das erste Schreiben von Oberkirchenrat Lic. Wilhelm Schmidt und das letzte
von Oberkirchenrat Otto Bezzel unterzeichnet und Meisers Name taucht gar nicht auf!
(12) Katharina von Kellenbach in Fragen an die deutsche Theologie nach 1945 Mit Blick auf die Täter,
Gütersloh 2006, S. 289

Damit läuft die gesamte Anschuldigung, die Mensing gegen Meiser führt, ins Leere:
- „Der Landesbischof hatte … ‚eine Behinderung der Liebestätigkeit’ an den internierten NSFunktionären beklagt …“.
- „Auf Meisers Aufforderung zur Hilfe für notleidende politisch Verfolgte ‚ohne Ansehen der
Partei und der Konfession’ konterte Auerbach …“.
- „Meiser reagierte auf diese berechtigte Kritik eines jüdischen KZ-Überlebenden nicht mit
einem Eingeständnis der kirchlichen Versäumnisse, sondern mit einer empörten Zurückweisung:
…Zur vermeintlichen Entkräftung des Vorwurfs betonte der Landesbischof selbstgerecht, …“.
- „Katharina von Kellenbach, … sieht in der Auseinandersetzung zwischen Meiser und Auerbach
zu Recht ein ‚Indiz für die fehlende Anteilnahme an der Lebenswirklichkeit jüdischer
Überlebender …“.
Darüber hinaus wird der Inhalt des ersten Schreibens (19. September 1947) von Mensing
erstaunlicherweise unzutreffend wiedergegeben:
- „Der Landesbischof hatte darin gegenüber Auerbach eine ‚Behinderung der
Liebestätigkeit’ an den internierten NS-Funktionären beklagt und und ihn gebeten, sich für
die Verbesserung in den Internierungslagern einzusetzen.“
Davon ist im Originalbrief (13) keine Rede. Mensing übernimmt auch hier den falschen Text von
von Kellenbach (12). Tatsächlich bezieht sich Lic. Schmidt auf die Klage eines in
Internierungshaft befindlichen Gemeindegliedes: Seiner leidenden Familie werde jede
Unterstützung, die sein ehemaliger Arbeitgeber leisten möchte, durch das Amt Auerbach
untersagt.
Den Verweis Auerbachs auf das Versagen der Kirche in Bezug auf die christliche Nächstenliebe
während des Dritten Reiches (14) kann man unterschiedlich diskutieren. Bezzel widerspricht ihm
jedenfalls mit allseits bekannten Fakten (15). Aber diese Einwände als „selbstgerecht“
(Mensing) und als „Indiz für die fehlende Anteilnahme an der Lebenswirklichkeit jüdischer
Überlebender“ (von Kellenbach) abzutun, ist völlig abseitig. Die Überlebenden der
Vernichtungsaktionen der Nazis sowie die „displaced persons“ waren durch Privilegien des
Staatskommissariats weitgehend versorgt. So war und blieb es die notwendige Aufgabe der
Landeskirche und des Landesbischofs, sich um die Not Tausender Menschen zu kümmern, die in
großem materiellem Elend waren (Familien von schuldig oder unschuldig Inhaftierten,
Zigtausenden Flüchtlingen, zu Unrecht Verurteilten etc.). Fast meint man aber bei Mensing und
bei von Kellenbach die menschenverachtende Meinung gegenüber allen Internierten zu spüren als
ginge es ja „nur“ um Nazi-Verbrecher, denen nicht geholfen werden muss.
Der ablehnende, ja fast ironische Ton in Auerbachs Antwort an Lic. Schmidt steht in
eigenartigem Gegensatz zur Bitte von Hermann Aumer (damals Staatskommissar für die
Betreuung der Juden) vom 15. Dezember 1945, Meiser möge sich der ehemaligen KZ-Häftlinge
im Altersheim Kaulbachstraße 65 annehmen. Meiser nahm diese Bitte sofort auf in einem
Schreiben an alle Dekanate und antwortete Aumer:
„Ihren Hinweis auf die Ihrer Fürsorge anvertrauten Glieder unserer Kirche habe ich
erhalten. Ich danke Ihnen sehr dafür und werde Ihre Anregung sofort und gerne an meine
Pfarrämter weitergeben. Ich habe allerdings das Zutrauen zu ihnen, dass sie sich auch
ohnehin schon nach Kräften der so leidgeprüften Gemeindeglieder jüdischer Abstammung
annehmen werden.“
Darauf folgt der Hinweis auf die seit acht Jahren geleistete Arbeit der kirchlichen
Hilfsstellen in München und in Nürnberg. Der Schluss seines Schreibens:
(13) Schreiben Meisers an Auerbach, LAELKB, LKR 2452
(14) Schreiben Auerbachs an Meiser, LAELKB, LKR 2452
(15) Schreiben Meisers an Auerbach, LAELKB, LKR 2452

siehe Anlage

„Wichtig wäre es nur, dass die einzelnen Geistlichen von der Rückkehr oder dem Zuzug
solcher Gemeindeglieder erfahren. Wenn Sie mir dazu behilflich sein könnten – wie es etwa
durch diesen Ihren Brief geschehen ist - , wäre ich Ihnen sehr zu Dank verpflichtet.“ (16)
Sehr geehrte Dame, sehr geehrte Herren!
Das alles wären notwendige Aspekte eines hochpreisigen Symposions zu Landesbischof D. Hans
Meiser gewesen. Bleibt die Frage, ob sich die übrigen Beiträge des Symposions/DokumentationsBandes auf höherem Niveau bewegen als die von Heschel und Mensing. Arbeiten, die – wie
gezeigt – voller faktischer Fehler sind und damit den Anforderungen an Wissenschaftlichkeit
nicht genügen, sind auch in ihrem historischen und moralischen Urteil fragwürdig.
Wenn das Motto des Symposions gewesen wäre: „Ich definiere nicht Menschen aus der Summe
ihrer Mängel“ (Bundespräsident Joachim Gauck am 18. März 2012), so wäre sein Ertrag sicher
anders ausgefallen.
Mit freundlichen Grüßen

(16) LAELKB, LKR, XVII, 1758a, 1944-1945, Schreiben Meisers an sämtliche Dekanate der Landeskirche

Susannah Heschel

No time for Neutrality
Lassen Sie mich damit beginnen, dass ich meine Bewunderung ausdrücke für diejenigen, die
diese Konferenz organisiert haben. Wir sind uns alle bewußt, dass die Geschichte der Kirchen
und der einzelnen Theologen während des Dritten Reiches nach dem Krieg viele Jahrzehnte lang
nicht auf eine offene und ehrliche (oder:direkte) Art angesprochen wurde, und es ist
beeindruckend, die bedeutsame Verschiebung (oder:Wende) hin zu einer gründlicheren und
verständnisvolleren Behandlung zu sehen, die diese Konferenz signalisiert hat.
Überdies sind wir, als Historiker und Theologen, zu einem stärker nuancierten Verständnis des
Begiffes „neutral“ gekommen als eine Kennzeichnuung für die drei Protestantischen Bischöfe,
die sich nicht verbunden haben mit der Bekennenden Kirche oder der deutschchristlichen
Bewegung. Ihre sogenannte „Neutralität“ ist kein Zeichen für die Ablehnung des Dritten
Reiches, seines Antisemitismus und seines Judenmordes. Im Gegenteil, alle drei brachten
Positionen zum Ausdruck, die zuweilen denen der Deutschen Christen bemerkenswert ähnlich
klingen. Das ist ganz gewiss klar im Falle von Bischof Hans Meiser. Außerdem ist die Frage der
Neutralität alles andere als neutral behandelt (oder:wiedergegeben) worden. Theodor W. Adorno
hat geschrieben: „Selbst der Mensch, dem die Schande direkter Zusammenarbeit erspart blieb,
zeigt als sein besonderes Kennzeichen genau dieses Freisein, eine (nur) eingebildete, unwirkliche
Existenz im Lebens-Prozess der Gesellschaft.“ Es gibt in der Tat keine Neutralität; die
„unverletzbare Isolation,“ die Adorno beschreibt, ist niemals möglich, weil sie immer durch die
herrschende Ordnung strukturiert ist. Vielmehr lag gerade im Bereichs der „Neutralität“ die
größte politische Gefahr: Die „Neutralen“, die keinen Grund sahen, warum sie den
Nationalsozialismus zurückweisen oder ihm Widerstand leisten sollten, gewährten die Dienste
ihrer Geschäftsstellen , und erleichterten dadurch die Nazifizierung der Kirchen, behaupteten
aber nach dem Krieg, dass ihre Neutralität sie frei von Schuld mache. Daher finden wir nach dem
Zusammenbruch des Naziregimes Gestalten wie Meiser, die an ihrem Platz geblieben sind.
Meine eigene Arbeit hat sich konzentriert auf die Bemühungen der deutschchristlichen
Bewegung, ein Pseudo-Forschungs-Zentrum einzurichten, das den Kirchen als Vehikel dienen
sollte, um antisemitische Propaganda im Namen der christliche Theologie zu produzieren. Dieses
Zentrum, das sich selbst „Institut für das Studium und die Ausrottung des jüdischen Einflusses
auf das deutsche kirchliche Leben“ nannte, wurde 1939 eingerichtet und florierte während der
Kriegsjahre als ein Medium für die Korrektur sowohl der akademische Theologie als auch der
liturgischen Materialien in Übereinstimmung mit dem Nationalsozialismus und der
deutschchristlichen Ideologie.
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Seine Mitgliederschaft war groß und schloss Professoren der Theologie, Lehrer, Studenten,
Pfarrer und Bischöfe ein, die die Konferenzen des Institutes als Mittel nutzten, ihre Karriere
voranzubringen und als eine Gelegenheit, Nazipropaganda, eingebettet in die Sprache
christlicher Theologie, zu verbreiten (wörtlich:auszuspucken).
Hans Meiser war kein Mitglied des Instituts, aber er war persönlich verbunden mit einigen seiner
führenden Mitarbeiter und und mit Aktivitäten in einer Weise, die verstörend ist. Er verstand sich
gut mit den Theologen der Deutschen Christen wie auch mit den Theologen der Bekennenden
Kirche, und sogar nach dem Krieg, im Wissen darum, was sie im Dritten Reich vertreten
(oder:befürwortet) hatten und was das Dritte Reich für Verbrechen verübt hatte, blieben solche
Freundschaften in Takt.
Das wird zum Beispiel offensichtlich in der Festschrift zu Ehren Meisers 1951, die unter anderen
Beiträge von Paul Althaus, Werner Elert, Ethelbert Stauffer einschloss.
Sie haben im Verlauf dieser Konferenz schwere Vorwürfe gegen Bischof Meiser gehört und
zur gleichen Zeit sind wir uns durchaus bewusst, dass er nicht der Schlimmste war. Noch

machen mir auch Probleme einige Leute, die aus der Bayerischen Kirche kamen
(oder:hervorgingen); ich denke besonders an Siegfried Leffler und Julius Leuthheuser, zwei
prominente Führer der deutschchristlichen Bewegung, deren Stimmen die der krassesten
antsemitischen Propagandisten waren. Für sie war Hitler ein Messias, der Deutschland wieder
zum Leben erweckt hatte nach seinem Kreuzestod während des 1. Weltkrieges.
Noch beunruhigender ist Meisers Beziehung zu Wolf Meyer-Erlach, einem Mitglied des
Freikorps, der Pfarrer wurde, ein früher Nazi-Demagoge und Führer der deutschchristlichen
Bewegung in Franken. 1931 publizierte Meyer-Erlach eine Sammlung seiner Hörspiele, die
besessen waren von Rasse und Sex und für die Meiser ein Vorwort schreib. Nur um Ihnen eine
Vorstellung zu geben von Meyer-Erlachs Ergüssen aus dieser Zeit, lassen Sie mich zitieren aus
seinem 1923 entstandenen Hörspiel “Das deutsche Leid“, das die Vergewaltigung einer Tochter
beschreibt. Sie ruft ihrem Vater zu:
„Doch denk’ ich nun daran, dass aus der Schande mir ein Kind entsteht, dann wird mein Herz zu
einer Höllenflamme. Ich zieh` es selbst aus meinem wunden Leib, und wenn es mir entgegenlacht,
wenn es mich ansieht wie ein heiliger Engel, dann nehme ich seine Beine und schmettere seinen
Schädel an die Wand. Sein erster Schrei soll auch sein letzter sein. (…) Ich kam zum letzten
Winkel in der deutschen Brust, in dem nur Hass und Rache wohnt. Ha, ihr schreckt zurück, ihr
deutschen Väter, vor euren eignen Töchtern. Ihr Männer zittert vor dem eig’nen Weib. Ja, weil der
deutsch Mann zum Narren wurde, weil er vor Feigheit sich entwaffnete und seinen Kopf in
Wahngedanken hüllte, weil Deutschland schläft und träumt in einer Welt voll Wölfen, - deshalb
wird das Weib zur Wölfin, - das vielgeplagte, das Leib an Leib gepresst, den welschen Pesthauch
atmet.“
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1932 widmete Meyer-Erlach eine Sammlung seiner Predigten Meiser. Meiser dankte ihm und
schrieb in einem Brief vom 24. Mai 1932: “Ich schätze an Ihren Ansprachen, dass sie die
zentralen Gedanken unseres evangelischen Glaubens so ohne Abstrich und zugleich in einer den
modernen Menschen packenden Sprache darbieten.“
Warum hat sich Meiser mit solchen Leuten zusammengetan? Welche Affinität hatte er zu
Wolf Meyer-Erlach, einem Mann der, obwohl er keinen Ph. D. hatte, im November 1933 zum
Professor für Praktische Theologie an der Universität Jena ernannt wurde. Innerhalb weniger
Monate wurde Meyer-Erlach zum Dekan der theologischen Fakultät ernannt und im April 1935
ernannte ihn der Reichsminister für Erziehung in Berlin zum Rektor der Universität. Entgegen
dem Votum der Fakultät. Seine Antrittsrede als Rektor „Die Friedrich Schiller Universität im
geistigen Kampf des Jahrhunderts“ war eine politische Erklärung, in der er sich selbst als „ein
Soldat des Führers“ bezeichnete und nach der Gründung einer „politischen Unversität“ rief.
Half die Verbindung mit Meiser Meyer-Erlach dabei, die Stelle als Professor zu erlangen? Wie
half Meisers behauptete Neutralität im Kirchenkampf solchen Figuren wie Meyer-Erlach
Positionen der Macht und Autorität zu erlangen? War nach dem Krieg seine Freundschaft mit
Meiser, der bayerischer Bischof geblieben war, hilfreich dabei, dass Meyer-Erlach seine
Rehabilitierung und eine Stellung von so hohem Respekt erreichen konnte, dass ihm 1962 das
Bundesverdienstkreuz verliehen wurde? Jedenfalls schrieb ihm Meiser 1955: „Sie haben sich ja
nicht gescheut, Ihren Irrtum und das Unrecht, das Sie begangen haben, ganz offen zu bekennen,
offener als mancher andere, der dazu mindestens den gleichen Anlass gehabt hätte.“ Doch
Meyer-Erlachs Sündenbekenntnis war nichts weiter als ein typisches selbstrechtfertigendes
leeres Gerede.
Diese gehören zu den Fragen, die wir stellen könnten in Bezug auf die sogenannte „Neutralität“
Meisers. Die Überprüfung der Rolle der Theologen während des Dritten Reiches wift ebenso
einige Fragen auf über die Art und Weise, wie wir uns den Nationalsozialismus und die Kirchen
vorstellen. Wie Wolfgang Bialas und Anson Rabinbach dargestellt haben, gab es keine
alleingültige Definition von Nationalsozialismus; er war weniger eine Ideologie als ein Ethos,
eine unbestimmter kulturelle Sichtweise, die auf vielfältige Weise definiert werden könnte.
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Die Theologen mögen weit weg gewesen sein von den Machern der Politik, die die Agenda
bestimmt haben für die Innen- und Außenpolitik des Naziregimes, aber sie waren Teil eines
größeren deutschen Apparates von Intellektuellen, die die oft unklare Bedeutung des
Nationalsozialismus übertrugen in eine wesentliche Darstellung von christlichem Ritual und
christlicher Theologie, wodurch sie dem Nationalsozialismus religiöse und moralische Autorität
verschafften. Der Nationalsozialismus wurde zu einem Symbol des Christentums gemacht; Hitler
wurde als Messias bezeichnet. Man dachte, Deutschland sei während des Ersten Weltkrieges
gekreuzigt worden und durch Hitler wieder auferstanden. Als Teil einer breiteren Koalition von
Intellektuellen und Wissenschaftlern, die das Regime unterstützten, verschafften die Theologen
des Institutes den Nazis eine wichtige religiöse Legitimation für ihre „allesverschlingende
manische Besessenheit gegenüber den Juden“ und die Mischung von Hass, selbstgerechter
Empörung und Paranoia, die den Hauptgrund für die Rechtfertigung der Nazis für den Genozid
darstellten. In der Tat, Hitler scheiterte in allem, was er unternahm, außer im Antisemitismus.
Das ist es, was die Theologen dem Nationalsozialismus gaben. Aber was gab der
Nationalsozialismus der Theologie? Warum wurde besonders seine Rassentheorie so heiß
willkommen geheißen von so vielen Theologen; schließlich wurde keine offizielle Theologie zur
Unterstützung der Sterilisation oder Euthanasie formuliert. Mein Argument ist, dass der
Antisemitismus der Nazis der Leim war, der die kirchlichen Gruppen zusammenhielt – sowohl
die Bekennende Kirche als auch die Deutschen Christen, die Lutheraner oder die Neutralen.
Mehr noch (ja sogar), die Rassentheorie wurde von so vielen Theologen nicht nur nicht
abgelehnt, sondern sogar begrüßt, weil sie dachten, die Rassentheorie würde der Theologie etwas
Wichtiges und Hilfreiches anbieten. Verschiedene Vorträge an diesem Wochenende, besonders
die von Bernd Hamm und Manfred Gailus haben gezeigt, wie durchlässig die Grenzen zwischen
den Deutschen Christen und der Bekennenden Kirche waren; Hans Meiser fungierte sicherlich
als eine jener durchlässigen Grenzen.
Die überraschend große Zahl angesehener Professoren, jüngerer Wissenschaftler und
Studenten, die verwickelt wurden in die Bemühungen Nationalsozialismus und Christentum
zusammenzuführen, sollte gesehen werden, so meine ich, nicht einfach als eine Antwort auf die
politischen Entwicklungen, noch einfach als Ergebnis von Auseinandersetzungen innerhalb der
christlichen Theologie, sondern als Hinweis auf das Bestehen von Ähnlichkeiten zwischen
Rassismus und christlicher Theologie, Ähnlichkeiten, die sie erkannten und befürworteten. Was
glaubten diese deutschen Theologen erreichen zu können wenn sie protestantische Theologie und
Rassismus verbanden?
Schon 1971 hat der verstorbene Uriel Tal die fest verwurzelte Ansicht angefochten, der
rassistische Antisemitismus sei ein neues Phänomen, das das Christentum zurückdränge: er
behauptete, dass ein solcher Antisemitismus für seinen Erfolg tatsächlich völlig abhängig war
vom christlichen Antijudaismus:
S.267 Es war nicht die Wirtschaftskrise, die den neuen politischen, rassischen und antirreligiösen
Antisemitismus hervorgebracht hat, sondern ganz im Gegenteil, die antichristliche und antireligiöse
Ideologie des rassischen Antisemitismus behinderte die ersten antisemitischen Parteien in ihren
Bemühungen, die Wirschaftskrise für ihre politische Entwickung auszunützen, denn das, was die
Massen immer noch anzog, war der klassische traditionelle christliche Antijudaismus, wie sehr er
auch schon an die neuen wirtschaftlichen Bedingungen angepasst worden war.

Tal zeigte, dass Deutschlands „völkische“ antisemitische Bewegungen, die im 19. Jahrhundert
entstanden waren, ihre anfängliche antichristliche Einstellung aufgeben mussten, um
Unterstützer zu finden, für die christlicher Antijudaismus zutiefst politisch attraktiv war.
Sogar in dem sogenannten „Kirchenkampf“ um die Kontrolle der protestantischen Kirche
zwischen Mitgliedern der Pronazibewegung der Deutschen Christen und der Bekennenden
Kirche, wurde der Antisemitismus das Bindeglied, das die ansonsten sich bekämpfenden
Gruppen einte. Ebenso war, wie auch Hitler oft Gebrauch machte von Vorstellungen des
Messianismus, der Erlösung und anderer christlicher Motive, der für die Nazi-Bewegung

nützlichste und beständigste Aspekt des Christentums sein Antijudaismus, genauso wie das
einzige beständigste und fortdauerndste Merkmal des Nationalsozialismus sein Antisemitismus
war.
Während der Nationalsozialismus danach trachtete, die politische und moralische Autorität der
Kirchen zu unterminieren, verwendete er für seine eigene Ideologie gleichzeitig
Schlüsselelemente der christlichen Theologie, sowohl um Anhänger zu gewinnen, die an
christliche Argumente gewöhnt waren als auch, um seiner eigenen Botschaft Zusammenhang
und Übereinstimmung zu geben mit den jahrhundertealten christlichen Lehren, die die
europäische Kultur geformt haben. Die Deutschen Christen kehrten den Prozess um indem sie
Nazi-Rhetorik und -Symbole in die Kirche einfügten, um ihrem Christentum einen zeitgemäßen
Klang zu geben. Beide, die Nazis und die Deutschen Chrisen identifizierten Hitler als die
Wiederkunft Christi. Sie sprachen zum Beispiel vom „Führer Jesus“ und beschrieben Hitler als
„Gottes Beauftragten in unseren Tagen“.
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Das gab Hitler den Status eines supranaturalen Wesens und gab Christus wieder den Ruhm als
eine zeitgenössische Gestalt von enormer politischer Bedeutung.
Inzwischen wurden die Juden nicht einfach nur verachtet, sondern sie wurden dargestellt als
eine Gefahr, die beseitigt werden muss. Das wurde formal geregelt im Frühjahr 1939 durch die
Godesberger Erklärung, formuliert durch Mitglieder der Bewegung der Deutschen Christen, die
behaupteten, dass die christlichen Kirchen nicht international sein könnten, dass der
Nationalsozialismus eine Erweiterung von Luthers Bemühungen sei und dass Christentum und
Judentum unvereinbar seien. Im Mittelpunkt der Erklärung stand die Frage und die Antwort
darauf: „Leitet sich das Christentum vom Judentum ab und ist es seine Fortführung und
Vervollständigung oder steht das Christentum im Gegensatz zum Judentum. Wir beantworten
diese Frage: Das Christentum ist der unüberbrückbare religiöse Gegensatz zum Judentum.“ Die
Veröffentlichung der Erklärung im offiziellen Gesetzesblatt der Kirche am 4. April 1939 brachte
die hinzugefügte Mitteilung, dass ihre (= die der Erklärung) Prinzipien umgesetzt würden durch
die Gründung eines Institutes für das Studium und die Beseitigung des jüdischen Einflusses auf
das kirchliche Leben des germanischen Volkes.
Kritiker der Erklärung machten sich Sorgen, dass ihre Verurteilung des Judentums schließlich
als ein Angriff auf das Christentum missbraucht werden könnte. Nirgendwo wurde Besorgnis
ausgedrückt über ihre möglichen antisemitischen Konsequenzen. Meiser, als einer der drei
„neutralen“ Bischöfe, die sich sowohl von den Deutschen Christen als auch von der
Bekennenden Kirche fern hielten, erhoben Einwände gegen die Unklarheit des Begriffes
„jüdisch“ in der Godesberger Erklärung, weil sie Angriffe auf die Christenheit fördern könnte.
Meiser fragte, ob „jüdisch“ sich auf die „Jüdisch-Talmudische Religion“ beziehe oder auf die
Lehren des Apostels Paulus über die Rechtfertigung (aus Glauben), die gemeint waren als eine
scharfe Ablehnung des „Jüdisch-Pharisäischen Geistes“. „Oder war die Erklärung gerichtet nicht
gegen den wahren Gegensatz zwischen jüdischer Religion und jüdischem Geist sondern vielmehr
gegen die göttliche Offenbarung des Alten und Neuen Testamentes?“ Das Jüdische kam dem
Herzen des Christentums gefährlich nahe.
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Die daraus resultierenden „Principles“ („Grundsätze“), die viel mehr Unterschriften trugen als
die Godesberger Erklärung, wurden am 31. Mai 1939 von einer Gruppe von Bischöfen
unterzeichnet, zu denen auch die drei „Neutralen“ gehörten: Meiser, Theophil Wurm
(Württemberg) und August Mahrahrens (Hannover). Ihre Feststellung (Aussage) verschärfte
jedoch den antijüdischen Ton der von den Deutschen Christen verfassten Godesberger
Erklärung: „Die nationalsozialistische Weltanschauung kämpft mit allem Nachdruck gegen den
politischen und geistigen Einfluss der jüdischen Rasse auf unser völkisches Leben.“ Die
„Prinzipien“ mussten dann klarstellen, dass das „Judentum“ nicht das Christentum mit beinhalte.

„Im Bereich des Glaubens herrscht ein scharfer Gegensatz zwischen der Botschaft von Jesus
Christus und den Aposteln und der jüdischen Religion der Gesetzlichkeit und der politischen
messianischen Hoffnung, die auch schon im Alten Testament bekämpft wird. Im Bereich des
völkischen Lebens ist eine ernsthafte und verantwortliche Rassenpolitik nötig für die Erhaltung der
Reinheit unseres Volkes.“

Rassenpolitik wurde bestätigt, beide, Jesus und das Alte Testament wurden in den Gegensatz
zum Judentum gestellt und der Nationalsozialismus wurde als verpflichtend für Christen erklärt;
das war die „neutrale“ Position derer, die die Godesberger Erklärung zurückwiesen. Der
Antisemitismus diente Meiser als Bindemittel, das ihn mit dem Naziregime verband, wie er ja
auch starke Diffamierungen des Judentums benutzte, um sich von der Godesberger Erklärung der
Deutschen Christen abzusetzen. In einem Brief vom 5. Mai 1939, dem Tag vor der offiziellen
Eröffnung des Institutes, schrieb Meiser an den Rat der Evangelischen Lutherischen Kirche
Deutschlands, dass er nicht gegen die Errichtung des Institues sei, dass er sich aber Sorgen
mache, dessen Arbeit könne zu negativ sei, um fruchtbar zu sein.
Als der Krieg vorbei war, waren sich die Deutschen nicht sicher ob sie kapituliert hatten oder ob
sie befreit worden waren und die moralischen Folgerungen jeder dieser beiden Einstellungen
wurden nicht öffentlich diskutiert. In der Tat, Meiser selbst drängte seine kirchlichen Kollegen,
die Vergangenheit nicht zu überprüfen, als er 1946 schrieb:
„Alles in allem kann es jetzt nicht unsere Aufgabe sein, den Blick in die Vergangenheit zu richten
und durch verdammende Urteile anderer nur die eigene Haltung zu rechtfertigen (…). An denen,
denen mit dem militärischen und politischen Zusammenbruch alle Hoffnungen zerborsten sind, auf
die sie ihr Leben bisher gebaut hatten, hat die Seelsorge der Kirche eine besondere Aufgabe.“
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Stewart Herman, ein Lutheraner, der im Herbst 1945 im Auftrag des Weltkirchenrates durch die
amerikanische Besatzungszone reiste, beobachtete, dass seitens der Bayerischen Kirche weniger
Neigung bestand, sich von den Pfarrern zu trennen, die Parteimitglieder waren, als man das in
allen anderen deutschen Kirchen finden konnte. Das war natürlich auch im Dritten Reich schon
so, wo keine Pfarrer wegen ihrer Verbindung mit der Nazipartei oder der Bewegung der
Deutschen Christen gemaßregelt wurden. Herman behauptete, dass Meiser sagte: „Die Kirche
darf es sich selber nicht erlauben, beeinflusst zu werden von den Veränderungen der politischen
Szene.“ Er antwortete Meiser:
„Es war nicht logisch, darauf zu drängen, dass die Kirche es sich selber nicht erlauben sollte,
beeinflusst zu werden von den politischen Veränderungen unter den Alliierten, wenn unbestreitbar
das Vorhandensein von Nazipfarrern anzeigt, dass die Kirche in der Vergangenheit tatsächlich
durch die politischen Veränderungen als Folge von Hitlers Machergreifung beeinflusst worden
war.“

Es gab keine Entnazifizierung der Pfarrerschaft in Bayern, noch wurde ein systematisches
Erziehungsprogramm bezüglich des Antisemitismus von der Kirche entwickelt.
Wann endete der Nationalsozialismus und wird zur Erinnerung? Wir sprechen zu bereitwillig
von der Erinnerung an das Dritte Reich, statt stärker zu achten auf die immer noch bestehenden
Spuren davon innerhalb der deutschen Institutionen und der deutschen Kultur. Wir haben in
dieser Konferenz gelernt, dass Bischof Meisers theologische und politische Bindungen sich nach
1945 nicht radikal geändert haben. Wir sind zum Beispiel alle überrascht über seine Einstellung
nach dem Krieg zu Dietrich Bonhoeffer und gegenüber den Verbrechen, die in Dachau begangen
wurden. Er war kein Führer, der den Deutschen zeigte, wie man in christlicher Weise reagiert,
wie man Schuld vor Gott, Familie, Nation und menschlicher Gemeinschaft bekennt. Vielleicht,
hat ihn, wie einige meinten, der Druck seiner bayerischen Anhänger daran gehindert, eine strikte,
öffentlich-moralische Stellung zu beziehen. Wenn das zutrifft, dann müssten wir feststellen, dass
seine Machtposition als Bischof für ihn wichtiger war als sein Gewissen und seine Rolle als
religiöser Führer.

Die „Godesberger Erklärung“
Das „Hirtenwort“ der Bischöfe Meiser und Wurm
Das „Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen
Einflusses auf das kirchliche Leben des deutschen Volkes“
Mit der Godesberger Erklärung von 1939 hat Reichskirchenminister Hanns Kerrl wohl den
letzten Versuch unternommen, dem Erlass Hitlers vom 15. Februar 1937 zu folgen und der
evangelischen Kirche in Deutschland eine neue Ordnung zu geben. Alle seine bisherigen
Bemühungen um eine Verständigung mit den Landeskirchenführern und seinen Arbeitskreisen
waren ja gescheitert. (1)
Er war immer noch davon überzeugt, dass „der nationalsozialistische Staat ein unbedingtes
Interess an einer religiösen Einigung des Volkes für die Zukunft haben“ muß (2). Allerdings
unter der Maßgabe, dass die Kirche sich nur ihren geistlichen Aufgaben widmet, „frei von
politischen Machtansprüchen, frei von international-jüdischer und frei von ökumenischer – sei
es weltprotestantischer oder römisch-katholischer – Prägung“ (3).
Gleichzeitig wusste er, dass die Führung der Partei, und vor allem Hitler selbst, jedes Interesse
an der Kirche verloren hatten, dass sie auf eine strikte Trennung von Staat und Kirche
hinarbeiteten, und dass sie das Endziel im Auge hatten, die Kirche eines Tages ganz zu
beseitigen. (4) „So blieb ihm nur, weiterhin – fast verzweifelt – für seine Idee einer nach innen
und außen geschlossenen DEK bei den Kirchenführern zu werben. Bei einem gewissen Erfolg –
so hoffte er wohl – könne er Hitler und die kirchenfeindlichen Staats- und Parteistellen vielleicht
doch noch von der Existenzberechtigung einer den nationalsozialistischen Staat unterstützenden
Kirche überzeugen.“ (5)
Diesen Druck, unter dem Kerrl stand, gab er an die kirchenleitenden Gremien weiter. So ist
vielleicht zu verstehen, dass die „Bischöfe und selbst die Mitglieder der Konferenz der
Landesbruderräte ihm mit ihren judenfeindlichen Stellungnahmen (gemeint ist: die
verschiedenen Entwürfe der „Godesberger Erklärung“) so erschreckend weit entgegenkamen,
…Zugleich wird offenbar, wie tief der Antijudaismus im gesamten deutschen Protestantismus
verwurzelt war. …“ (6)

1. Zur Entstehungsgeschichte der „Godesberger Erklärung“
Am 11. Januar 1939 hatte die Kirchenführerkonferenz dem Reichsminister für kirchliche
Angelegenheiten Hanns Kerrl Grundsätze und Vorschläge für eine Neuordnung der Kirche
unterbreitet. Diese Grundsätze sind dann vom Reichsbund der evangelischen Pfarrervereine
aufgenommen und der gesamten Pfarrerschaft zugeleitet worden. Sie wurden von 11.000
Pfarrern gebilligt. Ausdrücklich abgelehnt haben diese Grundsätze und Vorschläge nur 700
Pfarrer. (7)
Kerrl aber war nicht bereit, dieses übewältigende Votum der deutschen Pfarrerschaft
anzunehmen. Stattdessen beauftragte er einen Arbeitskreis, bestehend aus Mitgliedern der
„Nationalkirchlichen Einigung DC“ (Siegfried Leffler, Julius Leutheuser, Heinrich Oberheid)
und anderen Vertrauensleuten aus der sogenannten „Mitte“ (Theodor Ellwein, Gerhard Kittel,
(1) Karl Herbert, Der Kirchenkampf, Historie oder bleibendes Erbe, Frankfurt 1985, S.215
(2) Eberhard Röhm, Jörg Thierfelder, Juden-Christen-Deutsche, Band 3/II 1938-1941,S. 32
(3) ebd. S.32
(4) ebd. S.32/33
(5) ebd. S. 33
(6) ebd. S. 33
(7) Kirchliches Jahrbuch 1933-1944, Gütersloh 1976, S. 305-307

Hans Schomerus, Heinz Brunotte, Wilhelm Stapel) mit der Ausarbeitung eines eigenen
Vorschlags. Am 25./26. März 1939 traf sich dieser Kreis in Bad Boll. Die hier entwickelte
Erklärung wurde nach diesem Ort benannt: „Godesberger Erklärung“ (erster Entwurf)
Am 4. April stellten sich sämtliche elf deutschchristlichen Landeskirchenleiter hinter diese
Erklärung und veröffentlichten deren Grundsätze am 6. April 1939 im Gesetzesblatt der DEK als
„Bekanntmachung“
„1. Jedes überstaatliche oder internationale Kirchentum römisch-katholischer oder
weltprotestantischer Prägung ist politische Entartung des Christentums. Echter
christlicher Glaube entfaltet sich fruchtbar nur innerhalb der gegebenen
Schöpfungsordnung.
2. Der christliche Glaube ist der unüberbrückbare religiöse Gegensatz zum Judentum.
3. Der Kampf des NS gegen jeden politischen Machtanspruch der Kirchen, sein Ringen um
eine dem deutschen Volk artgemäße Weltanschauung sind nach der weltanschaulichpolitischen Seite hin Fortsetzung und Vollendung des Werkes, das der deutsche Reformator
Martin Luther begonnen hat. Mit der in diesem Kampf neu gewonnenen echten
Unterscheidung von Politik, Weltanschauung und Religion wird aber von selbst auch das
wahre Verständnis des christlichen Glaubens wieder lebendig.
4. Voraussetzung für ein ehrliches religiöses Ringen, für Wachstum und Ausbreitung eines
wahren christlichen Glaubens im deutschen Volk, sind Ordnung und Toleranz innerhalb
der bestehenden Kirchen.“
Am 5. Mai 1939 sandte Meiser als Vorsitzender des Rates der Evangelisch-Lutherischen Kirche
Deutschlands eine Erklärung zu dieser „Bekanntnachung“ an die dem Rat der Evang.-Luth.
Kirche Deutschlands angeschlossenen und befreundeten Stellen. Mit Datum vom 15. Mai
erhielten dieses Schreiben auch sämtliche Geistlichen der bayerischen Landeskirche (8). In
diesem Schreiben werden zwei Punkte der „Bekanntmachung“ deutlich kritisiert:
Zu Ziffer 1 der „Bekanntmachung“:
„In einem ‚überstaatlichen und internationalen Kirchentum römisch-katholischer oder
weltprotestantischer Prägung’ aufzugehen, kann Evangelisch-Lutherischen Kirchen niemals in
den Sinn kommen. Wenn lutherische Kirchen in verschiedenen Völkern zueinander Beziehungen
pflegen, so wissen sie sich gerade als Bekenner des gleichen Glaubens durch ihr gemeinsames
Bekenntnis jede an ihr Volk gewiesen. …Die grundsätzliche Ablehnung jeder Art von
ökumenischer Arbeit widerspricht aber offen dem Wort Christi Joh. 17,20-21 ‚… auf dass sie
alle eins seien’ und dem Missionsbefehl Matth. 28: ‚Gehet hin in alle Welt und lehret alle Völker
…’“
Zu Ziffer 2 der „Bekanntmachung“:
„Dieser Satz kann richtig oder falsch sein, je nachdem das Wort ‚Judentum’ ausgelegt wird.
Zweifellos steht das Christentum im ‚unüberbrückbaren religiösen Gegensatz’ zur jüdischtalmudischen Religion. Ebenso kämpft gerade das reformatorische Christentum mit seiner
Wiederentdeckung der Rechtfertigungslehre des Apostels Paulus aufs schärfste gegen den
jüdisch-pharisäischen Geist. Oder meint die Bekanntmachung gar nicht diesen echten Gegensatz
gegen jüdische Religion und jüdischen Geist, sondern will die Gottesoffenbarung im Alten und
Neuen Testament selbst treffen? Das wäre freilich ebenso abwegig, wie wenn dadurch ein
(8) LAELKB, Personen 36, Meiser Nr. 83
Rundschreiben des Evang.Luth. Landeskirchenrats Nr. 5800 vom 15. Mai 1939, LAELKB-KKU, Nr.12
Zum Einspruch des Ökumenischen Rates in Genf siehe Eberhard Röhm / Jörg Thierfelder, S.33-38

unüberbrückbarer religiöser Gegensatz zwischen dem Christentum und bestimmten Rassen festgestellt würde, derart, dass es Rassen geben soll, deren Angehörige Christus nicht erlöse kann“.
Zusammenfassend heißt es auf S.2:
„Am eindeutigsten ist, was in der Bekanntmachung fehlt. Obwohl sie maßgebliche Bedeutung für
die Zukunft der Kirche beansprucht, enthält sie nicht eine einzige zentrale christliche Aussage“.
… Dieser Einwand gegen die Bekanntmachung ist der entscheidende. …“
Die Ablehnung, auf die diese „Bekanntmachung“ allenthalben stieß, veranlasste Kerrl, Theodor
Ellwein einen veränderten Text ausarbeiten zu lassen (9). Diesen legte er am 26. Mai 1939
erneut den Kirchenführern vor. Mit diesem als Kompromiss verstanden Text glaubte er die
Kirchenführer gewinnen zu können:
„Grundsätze für eine den Erfordernissen der Gegenwart
entsprechende neue Ordnung der Deutschen Evangelischen Kirche“
(= „Godesberger Erklärung“)
„Durch den Erlass des Führers und Reichskanzlers vom 15. Februar 1937 (RGBl.I,S.203)
ist angeordnet, dass die Kirche in voller Freiheit nach eigener Bestimmung des
Kirchenvolkes sich selbst die neue Verfassung und damit eine neue Ordnung geben solle.
Um die Vorbereitung und Durchführung einer Generalsynode in der Form eines
Großdeutschen Evangelischen Kirchentages zu sichern und fruchtbar zu gestalten, bedarf
es klarer Grundsätze.
Solche Grundsätze sind:
1. Die Evangelische Kirche hat von Martin Luther gelernt, die Bereiche der Vernunft und
des Glaubens, der Politik und der Religion, des Staates und der Kirche scharf zu
unterscheiden.
Die nationalsozialistische Weltanschauung ist die völkisch- p o l i t i s c h e Lehre, die den
deutschen Menschen bestimmt und gestaltet. Sie ist als solche auch für den christlichen
Deutschen verbindlich.
Die Evangelische Kirche ehrt im Staat eine von Gott gesetzte Ordnung und fordert von
ihren Gliedern treuen Dienst in dieser Ordnung.
2. Das Evangelium gilt allen Völkern und allen Zeiten. Die Evangelische Kirche hat aber
von Martin Luther gelernt, dass wahrer christlicher Glaube sich nur innerhalb des von
Gott geschaffenen Volkstums kraftvoll entfalten kann. Wir lehnen daher den politischen
Universalismus römischer und weltprotestantischer Prägung entschieden ab.
3. Die nationalsozialistische Weltanschauung bekämpft mit aller Unerbittlichkeit den
politischen und geistigen Einfluß der jüdischen Rasse auf unser völkisches Leben. Im
Gehorsam gegen die göttliche Schöpfungsordnung bejaht die Evangelische Kirche die
Verantwortung für die Reinerhaltung unseres Volkstums.
Darüber hinaus gibt es im Bereich des Glaubens keinen schärferen Gegensatz als den
zwischen der Botschaft Jesu Christi und der jüdischen Religion der Gesetzlichkeit und der
politischen Messiashoffnung.
4. Die Evangelische Kirche hat die Aufgabe, dem deutschen Menschen die Botschaft von
der Offenbarung Gottes in Jesus Christus so zu verkündigen, wie sie uns die Reformatoren,
insbesondere D. Martin Luther, verstehen gelehrt haben.
5. Ob ein einmütiges Verständnis dieser Boschaft möglich ist, wird nur entschieden werden
können, wenn die bestehenden Spannungen innerhalb des deutschen Protestantismus in
kraftvoller Lebendigkeit getragen und das notwendige Gespräch im Geist der
Wahrhaftigkeit und der Verträglichkeit fortgeführt wird. Daher ist eine klare Ordnung zu
(9) Karl Herbert, S.217/218

schaffen, die die Verkündigung des Evangeliums sichert und eine ausreichende geistliche
Versorgung aller Glieder der Kirche gewährleistet. (10)
Kerrl unterrichtete Landesbischof August Marahrens darüber, „dass eine einstimmige Annahme
dieser Sätze durch die Kirchenführer den Minister in den Stand setzen würde, entscheidende
Schritte zur Neuordnung der Kirche zu unternehmen und auch eine grundsätzliche Änderung der
Stellung einflußreicher Kreise zu Kirche und Christentum zu erlangen.“ (11)
Die Kirchenführer lehnten dieses Ansinnen aber ab und beschlossen einstimmig in der
Kirchenführerkonferenz am 31. Mai die kerrl’schen Sätze nur mit wesentlichen grundsätzlichen
Änderungen zu unterzeichnen.
„Godesberger Erklärung variata“ ( = Anlage 1)
So sahen diese Änderungen aus:
Ziffer 1: „scharf“ wird durch „klar zu unterscheiden“ ersetzt.
Die beiden folgenden Sätze sind ersatzlos gestrichen.
Der letzte Satz ist ergänzt: „ …und weist sie an, sich in das völkisch-politische
Aubauwerk des Führers mit voller Hingabe einzufügen.“
Ziffer 2: statt „nur“ steht jetzt „besonders kraftvoll“
Der letzte Satz ist lediglich formal verändert. Wie er wirklich zu verstehen ist, zeigt die
Formulierung aus dem Rundschreiben des Landeskirchenrates Nr. 5800, S.5 vom 15.
Mai 1939 (siehe oben):
„… Die grundsätzliche Ablehnung jeder Art von ökumenischer Arbeit widerspricht aber
offen dem Wort Christi Joh. 17, 20-21’…auf dass sie alle eins seien’ und dem
Missionsbefehl Matth. 28: ‚Gehet hin in alle Welt und lehret alle Völker. …’“
Ziffer 3: Der erste Satz („Die nationalsozialistische Weltanschauung bekämpft mit aller
Unerbittlichkeit den politischen und geistigen Einfluss der jüdischen Rasse auf unser
völkisches Leben“) ist gestrichen.
Statt: „gibt es keinen schärferen Gegensatz“ steht nun: „besteht der scharfe
Gegensatz“. Ergänzung: „… die auch schon im Alten Testament mit allem Nachdruck
bekämpft ist.“
Der 2. Satz „Im Gehorsam gegen die göttliche Schöpfungsordnung bejaht die
Evangelische Kirche die Verantwortung für die Reinerhaltung unseres Volkstums“
ist ausgetauscht durch: „Im Bereich des völkischen Lebens ist eine ernste
und verantwortungsvolle Rassenpolitik zur Reinerhaltung unseres Volkes erforderlich.“
Ziffer 4: ist im Wortlaut übernommen.
Ziffer 5: Hier wird festgestellt, dass „ein einmütiges Verständnis dieser Botschaft z.Z. nicht
vorhanden ist.“ Die bestehenden Gegensätze müssen getragen werden und die
Gespräche müssen im „Geist der Wahrhaftigkeit und der Verträglichkeit“ weitergeführt
werden.
Unterzeichnet war diese Erklärung der Kirchenführer („Godesberger Erklärung variata“) von
Marahrens, Wurm, Hollweg, Happich, Drechler, Meiser, Kühlewein, Ewerbeck, Henke.
Während die Kirchenführer überzeugt waren, mit ihren Umformulierungen Kerrl so weit wie
möglich entgegengekommen zu sein, war dieser enttäuscht und bestand auf der Annahme seiner
ursprünglichen Fassung der Grundsätze vom 26. Mai 1939. Diesem Ansinnen beugten sich aber
nur die Bischöfe Marahrens (Hannover), Johnsen (Braunschweig) und Pfarrer Happich
(Kurhessen-Waldeck). Landesbischof Meiser stellte in der außerordentlichen Vollsitzung des
(10) Kirchliches Jahrbuch 1933-1944, S.299-300
(11) Kirchliches Jahrbuch 1933-1944, S. 305

Landeskirchenrates am 24. Juni 1939 fest: „… es sei unmöglich, etwas zu unterschreiben, was
nun einmal theologisch unmöglich ist. Dadurch würde nur ein falscher Eindruck erweckt. Das
gilt sowohl den obersten Staatsstellen als auch den Pfarrern gegenüber. …“ (12).
Auch die hannoverische Pfarrbruderschaft erhob am 3. Juli 1939 energischen Einspruch.
Marahrens jedoch warb für seine Entscheidung, die er aus kirchenpolitischen Erwägungen
getroffen hatte, mit einem Schreiben vom 23. Juni 1939 unter den Pfarrern in Hannover, aber
auch in Württemberg und Bayern.
So sah sich die Kirchenleitung in München veranlasst, den Pfarrern und Gemeinden die eigene
Haltung zu verdeutlichen.
Zunächst erfolgte ein Schreiben Meisers an die bayerischen Pfarrer (13):
III251a 1 102f
München, den 8. August 1939
Meine lieben Amtsbrüder!
Eine Reihe von Zuschriften beweisen mir, wie sehr die Geistlichen unserer Landeskirche von den
Vorgängen mitbewegt sind, die mit der bekannten Erklärung der Kirchenregierung von
Hannover in Verbindung stehen. Landesbischof D. Wurm und ich haben uns deshalb
entschlossen, in einer gemeinsamen Erklärung den Verlauf der Begebenheiten darzustellen und
die Amtsbrüder über unsere eigene Haltung dazu zu unterrichten. In der Anlage geht den
Amtsbrüdern diese Darstellung zur Kenntnisnahme zu. Es kann nicht verkannt werden, dass
durch das Vorgehen Hannovers eine sehr ernste Lage geschaffen ist, deren Auswirkungen noch
nicht völlig zu übersehen sind. Gerade darum tut es not, in der Geschlossenheit, wie sie in der
fast einstimmigen Unterzeichnung des grundsätzlichen Wortes der Kirchenführer vom 11.
Januar ds. Js. durch unsere Geistlichen ihren Ausdruck fand, auch weiterhin zu verharren, und
den in diesem Wort vorgezeichneten Weg weiterhin zielbewusst weiter zu verfolgen. Der Kirche
kann nur durch ein kirchliches Handeln geholfen werden, weil ein solches Handeln Verheißung
hat.
In dieser Gewissheit grüße ich
in amtsbrüderlicher Verbundenheit
D. Meiser
Wie hier bereits angezeigt, wurde den Pfarrern mit dem 8. August 1939 die gemeinsame
Stellungnahme von Wurm und Meiser zugestellt (14), das „Hirtenwort“, wie Freiherr von
Pechmann es nennt:
„Hirtenwort der Bischöfe“ ( = Anlage 2)
Im fünften Abschnitt nimmt dieses „Hirtenwort“ die Stellungnahme des Lutherrates vom 24. Juli
1939 auf und kritisiert sehr entschieden die „Godesberger Erklärung“ Kerrls vom 26. Mai 1939
(„Grundsätze für eine den Erfordernissen der Gegenwart entsprechende neue Ordnung der
Deutschen Evangelischen Kirche“):
„Diese Sätze verhüllen trotz Ziffer 4 die Hauptfrage, um die es im Kirchenkampf geht, nämlich
ob die DEK und die Landeskirchen, in die diese sich gliedern, positiv-christliche Kirchen, das
(12) LAELKB, LKR 284
(13) ebd.
(14) LAELKB-KKU Nr.12, Kirchliches Jahrbuch S.305-307

heißt Kirchen des biblisch-reformatorischen Evangeliums bleiben sollen oder nicht, und sie
verhüllen auch die Not, die aus einem ins Religiöse übergreifenden Totalitätsanspruch einer
politischen Weltanschauung entsteht.
Die Heilige Schrift, die reformatorischen Bekenntnisse, die mehrfachen feierlichen theologischkirchlichen Erklärungen der Kirchenführer verbieten Sätze wie“ Ziff.1, Abs.2 / Ziff.2, Satz2 /
Ziff.2, Satz3 / Ziff.3, Abs.2 / Ziff.5.
Und so lautet dann die Begründung für die Ablehnung der „Godesberger Erklärung“:
Ziff.1, Abs.2
Damit geschieht „die Auslieferung der Evangelischen Kirche an diejenigen, die unter der nat.
soz. Weltanschauung nicht bloß eine völkisch-politische, sondern eine auch das religiöse Denken
und Empfinden gestaltende Lehre verstehen, von der das Christentum als Fremdkörper bekämpft
wird.
Ziff.2, Satz2,
„worin über die Abhängigkeit des christlichen Glaubens vom Volkstum eine mit der Hl. Schrift
und der Geschichte der Christenheit unvereinbare Behauptung aufgestellt wird.
Ziff.2, Satz3
In diesem Satz wird „die biblische Wahrheit von der Einheit des Leibes Christi, ‚die ganze
Christenheit auf Erden’, verleugnet.
Ziff.3,Abs.2,
„wo der unlösbare Zusammenhang zwischen AT und NT verschwiegen wird.“
Ziff.5,
„wo die von der Kirche auf dem Boden der Schrift getroffene Lehrentscheidung gegenüber der
falschen Lehre der DC ignoriert wird.“

2. Beurteilung von Geschichte und Text der Godesberger Erklärung
Das sind klare Abgrenzungen gegenüber der nationalsozialistischen Weltanschauung und den
Irrlehren der Deutschen Christen. Abschließend erklären die beiden Bischöfe in ihrem
Hirtenwort: „… Aber wir lassen uns nicht Glaubenserkenntnisse streitig machen, die zum
unveräußerlichen Gut der Hl. Schrift gehören. In den Grundsätzen wird dieser Versuch
gemacht.“
Nicht kommentiert hat das Hirtenwort die Ziffer 3, Satz 1 der „Godesberger Erklärung“: „Die
nationalsozialistische Weltanschauung bekämpft mit aller Unerbittlichkeit den politischen und
geistigen Einfluss der jüdischen Rasse auf unser völkisches Leben“. Dieser Satz ist aber bereits
im Text vom 31. Mai gestrichen worden („Godesberger Erklärung variata“).
Die Formulierung „Die Verantwortung für die Reinerhaltung unseres Volkstums“ … „im
Gehorsam gegen die göttliche Schöpfungsordnung“ musste durch die Bischöfe offenbar nicht
korrigiert werden.
Noch am 26. Mai (der gleiche Tag, an dem Kerrl seine „Grundsätze“ vorgelegt hatte) schrieb
Landesbischof Wurm seinen Kommentar zu These 3:
„Ziffer 3, in der die Judenfrage erwähnt wird, ist in der gebotenen Form unannehmbar. Gewiß
fällt es der Evang. Kirche nicht ein, dem Staat bei seinem Kampf gegen den unheilvollen Einfluß
des Judentums in den Arm zu fallen. … Wir können aber nicht den Anschein erwecken, als ob wir
von der Kirche aus die Form wie sie dieser Kampf z.B. in den Ausschreitungen am 9. und
10.11.1938 angenommen hat, decken würden. Wenn es zutrifft, dass zwischen der Botschaft von
Jesus Christus und der jüdischen Religion der Gesetzlichkeit und der politischen
Messiashoffnung ein scharfer Gegensatz besteht, so wäre dies zu ergänzen durch den Hinweis
darauf, dass zwischen der Selbstverherrlichung des Menschen und der Erlösungsbotschaft des

Evangeliums kein geringerer Gegensatz besteht.“ (15)
Die Einstellung, die hier in Wurms Schreiben deutlich wird, darf auch für Meiser angenommen
werden.
In seinen Lebenserinnerungen schildert Wurm, wie Marahrens als Vorsitzender der
Kirchenführerkonferenz sich auf die Seite des Reichskirchenministers schlug und für dessen
„Godesberger Erklärung“ warb. Marahrens legte den Kirchenführern offenbar auch den
Entwurf für die „Godesberger Erklärung variata“ vor und beantragte die Annahme durch die
Kirchenführerkonferenz. Bedauernd stellt Wurm fest: „Leider ließen wir uns herbei, den
Versuch zu machen, dieses aus hannoverischer Küche stammende Gebräu zu verbessern.
Glücklicherweise akzeptierte Kerrl diese andere Fassung nicht, sondern bestand auf der
Annahme der von der Kanzlei uns vorgelegten Sätze.“
So kann festgestellt werden, dass für die Landesbischöfe Wurm und Meiser weder die
„Godesberger Erklärung“ noch die „Godesberger Erklärung variata“ Gültigkeit hatten,
sondern allein ihr Hirtenwort vom 1. August 1939.
Freiherr von Pechmann, der aufmerksame Beobachter des Kirchenkampfes, hatte sich ratlos
gezeigt darüber, dass die Kirchenführer in ihrem Entwurf vom 31. Mai 1939 ihre Kirchenglieder
angewiesen hatten, „sich in das völkisch-politische Aufbauwerk des Führers mit voller Hingabe
einzufügen“ (16). Er hoffte, dass diese Formulierung nur „ein Akt der Kirchenpolitik“ ist, „…der
aber nicht so gemeint war und ist, dass er uns damit die Unterwerfung unter die in jedem Sinne
schrankenlose Parteiherrschaft zur kirchlichen Pflicht gemacht werden sollte.“
Nun kommentierte er das Hirtenwort folgendermaßen:
„Mit aufatmender Zustimmung begrüße ich alles, was in diesem ernsten Hirtenwort den
Hannoverschen Sätzen entgegengehalten wird, insbesondere das Urteil, daß in denselben die
Not verhüllt werde, die ‚aus einem ins Religiöse übergreifenden Totalitätsanspruch einer
politischen Weltanschauung entsteht.’ Mit vollem Recht sagen die verehrten Verfasser von Ziff.1,
Abs.2 …, er bedeute ‚die Auslieferung der evangelischen Kirche an diejenigen, die unter der
nationalsozialistischen Weltanschauung nicht bloß eine völkisch-politische, sondern auch das
religiöse Denken und Empfinden gestaltende Lehre verstehen, von der das Christentum als
Fremdkörper bekämpft wird.’“ (17)
Die einstimmige Annahme der vorgelegten Dokumente, sowohl der „Godesberger Erklärung“
als auch der „Godesberger Erklärung variata“ konnte letztlich nicht erreicht werden. So
blieben auch die Bemühungen von Reichskirchenminister Hanns Kerrl, die Evangelische Kirche
in Deutschland unter der Herrschaft des nationalsozialistischen Staates zusammenzuführen,
erfolglos.
Wie aus einem persönlichen Brief von Anfang September 1939 hervorgeht, war Reichminister
Hanns Kerrl bei seinem Versuch, eine Synthese zwischen Nationalsozialismus und Christentum
zu erreichen, völlig gescheitert. Resigniert erklärte er:
„Mir ist … jede Befugnis zur Ausübung eines Zwanges in Richtung auf die Herstellung einer
Rechts- und Verwaltungseinheit der evangelischen Kirche völlig entzogen. Der Führer hält seine
Bemühungen, die Evangelische Kirche zur Vernunft zu bringen, für misslungen und die
(15) Schäfer Gerhard, Dokumentation zum Kirchenkampf. Die Evangelische Landeskirche
in Württemberg und der Nationalsozialismus. Stuttgart, Band 6, 1986, S.464f
(16) Kantzenbach Friedrich Wilhelm, Widerstand und Solidarität der Christen in
Deutschland, 1933-1945. Eine Dokumentation zum Kirchenkampf aus den Papieren
des D. Wilhelm Freiherrn von Pechmann, Neustadt/Aisch 1971, S.18-19/20
(17) ebd. S.19-20

Evangelische Kirche mit Rücksicht auf ihren Zustand mit Recht für einen nutzlosen
Sektenhaufen.“ (18)

3. Das „Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses
auf das kirchliche Leben des deutschen Volkes“
Im Zusammenhang mit dem Abdruck der „Bekanntmachung“ im Gesetzblatt der DEK vom 6.
April 1939 wurde u.a. auch die Errichtung eines „Instituts zur Erforschung und Beseitigung des
jüdischen Einflusses auf das kirchliche Leben des deutschen Volkes“ angekündigt.
Ohne Rücksicht auf die laufende Auseinandersetzung um die „Godesberger Erklärung“wurde
bereits am 6. Mai 1939 dieses Institut auf der Wartburg in Eisenach feierlich eingeweiht.
Leiter des Instituts wurde der bayerisch-thüringische Pfarrer (später Oberregierungsrat) Siegfried
Leffler. Als wissenschaftlicher Leiter fungierte Walter Grundmann, Professor für völkische
Theologie in Jena. Mit einem Mammut-Forschungsprogramm wollte man „aufgrund
‚wissenschaftlicher Forschungsarbeit’ im kirchlichen Leben alles überwinden, was auf jüdischem
Einfluß beruht und so zu einem ‚unverfälschten’ Christentum kommen“. (19)
Im Schreiben des Evang.Luth. Landeskirchenrates an sämtliche Geistliche vom 15. Mai 1939 (=
Erklärung des Lutherischen Rates zur Godesberger Erklärung) äußert sich Meiser aber sehr
kritisch zur geplanten Arbeit dieses Institutes. Nicht die Erforschung und Beseitigung des
jüdischen Einflusses ist Meiser wichtig, sondern die Herausstellung des Evangeliums und der
Bedeutung der christlichen Botschaft für die Seele des deutschen Volkes:
„Am Schluss ihrer Bekanntmachung teilen die Landeskirchenleiter mit, dass sie eine Anzahl
praktischer Maßnahmen durchführern wollen, nämlich die Schaffung eines Instituts zur
Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das kirchliche Leben des deutschen
Volkes, einer kirchlichen Zentralstelle zur Bekämpfung des Missbrauchs der Religion zu
politischen Zwecken und eines religionspädagogischen Seminars. Die Gefahr dieser Institute, die
im übrigen erst nach ihren wissenschaftlichen Arbeitsmethoden und Ergebnissen zu beurteilen
sein werden, wird es sein, nur negative und darum letztlich unfruchtbare Arbeit zu tun. Wichtiger
erscheint uns daher eine Stelle zu sein, die in ernster positiver wissenschaftlicher Arbeit
herauszuarbeiten sucht, was das Christentum von den ersten Zeiten an bis heute der Seele
unseres deutschen Volkes gegeben hat. – Die außerdem geplante Herausgabe monatlicher
Nachrichten wird nur dann dem Aufbau der Gemeinden dienen, wenn das von uns in der
Bekanntmachung vermisste Kernstück des Evangeliums und die Klarheit über das, was Kirche
ist, sich darin ausprägt, andernfalls werden lebendige Gemeinden aus sicherem Gefühl selbst
ablehnen.“ (20)
Aus dieser Haltung heraus war die bayerische Landeskirche auch nicht bereit, sich an der
Finanzierung dieses Instituts zu beteiligen. Helmut Baier berichtet:
„Als sich das am 4. April 1939 von den Thüringer DC ins Leben gerufene Eisenacher ’Institut
zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben’
(..) Anfang 1940 an den Landeskirchenrat gewandt hatte, um die Verteilung der sog.
Verbandsmitteilungen, sein Organisationsblatt, an alle bayerischen Pfarrer zentral durch den
Landeskirchenrat vornehmen zu lassen, lehnte dieser entschieden ab. Eisenach versorgte seine
bayerischen Zöglinge von sich aus weiter. Ein Gesuch des Instituts Ende 1940, für seine Tagung
(18) zitiert nach Karl Herbert, S.219
(19) a.a.O. Eberhard Röhm/Jörg Thierfelder S. 44
(20) LAELKB, Personen 36, Meiser Nr.83, Rundschreiben des Evang-Luth. Landeskirchenrates Nr. 5800
vom 15. Mai 1939, LAELKB-KKU, Nr.12

1941 im Amtsblatt zu werben und für interessierte Geistliche Geldmittel zum Besuch der
Veranstaltung zur Verfügung zu stellen, wurde ebenfalls unter Hinweise auf die
‚bekenntniswidrige Grundlage“ abgelehnt’“ (21)
Auch der Vicepräsident des bayerischen Landeskirchenrates Dr. Hans Meinzolt, der zugleich
Mitglied bei der Finanzabteilung der DEK-Kirchenkanzlei war, lehnte die Gewährung eines
Zuschusses für das Eisenacher Institut ab. Seine Begründung, in einem Feldpostbrief
niedergelegt, lautet:
‚… Unserer evangelischen Kirche heute tut nicht so sehr wissenschaftliche Forschung als
seelsorgerliche Haltung not. … Aus dieser Erwägung heraus bin ich der Meinung, daß die
evangelische Kirche zur Zeit alle ihre Kräfte, auch die finanziellen, auf seelsorgerliche Arbeit
ausrichten sollte und lehne deshalb die Gewährung eines Zuschusses an das Institut zur
Erforschung und Beseitugung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben ab. Ich
bin überzeugt, daß diese seelsorgerliche Arbeit der Kirche zugleich die volksnächste und –
nützlichste ist, die am deutschen Volk von ihr getan werden kann.“ (22)
Weder mit der „Godesberger Erklärung“ noch mit dem „Institut zur Erforschung und
Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das kirchliche Leben des deutschen Volkes“ haben sich
Landesbischof D. Hans Meiser und die bayerische Landeskirche identifiziert.

(21) Helmut Baier, Kirche in Not, Die bayerische Landeskirche im Zweiten Weltkrieg, Neustadt a.d. Aisch
1979, S.268, LAELKB-LKR XIV, 1608a
(22) zitiert aus Eberhard Röhm, Jörg Thierfelder, S.53-54
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Anlage 1

„Godesberger Erklärung variata“

Die Kirchenführerkonferenz unter Vorsitz
des dienstältesten Landesbischofs

Berlin, 31. Mai 1939

An
den Herrn Reichsminister für die kirchlichen
Angelegenheiten
Berlin W. 8, Leipzigerstraße
Herr Reichsminister!
Durch den Erlaß des Führers und Reichskanzlers vom 15. Februar 1937 (RGB.S.203) ist
angeordnet, dass die Kirche in voller Freiheit nach eigener Bestimmung des Kirchenvolkes sich
selbst die Verfassung und damit eine neue Ordnung geben solle.
Um die Vorbereitung und Durchführung einer Generalsynode in der Form eines
Großdeutschen Evangelischen Kirchentages zu sichern und fruchtbar zu gestalten, bedarf es
klarer Grundsätze.
Solche Grundsätze haben wir Ihnen, Herr Reichsminister, in dem am 11. Januar 1939
zugeleiteten, inzwischen von weit über 10000 Pfarrern gutgeheißenen Wort unterbreitet. Darüber
hinaus haben wir zu den von dem Herrn Leiter der Deutschen Evangelischen Kirchenkanzlei mit
Ihrem Schreiben vom 24. Mai 1939 uns vorgelegten Grundsätzen folgendermaßen Stellung
genommen:
1. Die Evangelische Kirche hat von Martin Luther gelernt, die Bereiche der Vernunft und des
Glaubens, der Politik und der Religion, des Staates und der Kirche, klar zu unterscheiden.
Die Evangelische Kirche ehrt im Staat eine von Gott gesetzte Ordnung. Sie fordert von ihren
Gliedern treuen Dienst in dieser Ordnung und weist sie an, sich in das völkisch-politische
Aufbauwerk des Führers mit voller Hingabe einzufügen.
2. Das Evangelium gilt allen Völkern und allen Zeiten, die Evangelische Kirche hat in ihrer
Geschichte seit M. Luther gelernt, daß kirchlich-christliches Leben sich innerhalb des von Gott
geschaffenen Volkstums besonders kraftvoll entfalten kann. Wir lehnen daher in der
ökumenischen Arbeit jede Verfälschung in der Richtung auf einen politischen Universalismus
ab.
3. Im Bereich des Glaubens besteht der scharfe Gegensatz zwischen der Botschaft Jesu Christi
und seiner Apostel und der jüdischen Religion der Gesetzlichkeit und der politischen
Messiashoffnung, die auch schon im Alten Testament mit allem Nachdruck bekämpft ist.
Im Bereich des völkischen Lebens ist eine ernste und verantwortungsbewußte Rassenpolitik
zur Reinerhaltung unseres Volkes erforderlich.
4. Die Deutsche Evangelische Kirche hat die Aufgabe, dem deutschen Menschen die Botschaft
von der Offenbarung Gottes in Jesus Chistus so zu verkündigen, wie sie uns die Reformatoren,
insbesondere D. Martin Luther, verstehen gelehrt haben.
5. Ein einmütiges Verständnis dieser Botschaft ist z. Zt. nicht vorhanden. Daher ist eine klare
Ordnung zu schaffen, die die Verkündigung des Evangeliums sichert, für eine Übergangszeit ein
geordnetes Nebeneinander ermöglicht und eine ausreichende geistliche Versorgung der
Minderheiten gewährleistet. Inzwischen müssen die gestehenden Gegnsätze innherhalb des
deutschen Protestantismus getragen und das notwendige Gespräch im Geiste der Wahrhaftigkeit
und der Verträglichkeit fortgeführt werden.
Heil Hitler!
D. Marahrens, D. Wurm, D. Hollweg, D. Happich, Drechsler, D. Meiser,
Kühlewein, Ewerbeck, Henke

