80 Jahre Altonaer Bekenntnis
80 Jahre Altonaer Bekenntnis und seine Bedeutung für die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus

Im überfüllten Kollegiensaal des Altonaer Rathauses wurde am 11.Januar
an die Verlesung des Altonaer Schuldbekenntnisses erinnert.
In drei Vorträgen wurde dieses historische Dokument ebenso wie seine
Protagonisten gewürdigt und gleichzeitig kritisch hinterfragt, auch in seiner
Bedeutung für die Gegenwart.
Prof. Dr. Ursula Büttner:
Kirche und Gesellschaft in Hamburg und Altona am Ende der Weimarer
Republik
Dr. Stephan Linck:
Das Altonaer Bekenntnis als kirchenpolitisches Ereignis und seine
personellen Konsequenzen
Propst Dr. Horst Gorski:
Altonaer Bekenntnis – Barmer Theologische Erklärung –
Stuttgarter Schuldbekenntnis: Eine theologische Würdigung
Außerdem:
„Mythos des Widerstands“- ein Kommentar von Pastor Ulrich Hentschel
Vorstellung des Buches „Altonaer Bekenntnis“ von Claus Jürgensen
durch Pastor Dr. Dieter Andresen

Prof. Dr. Ursula Büttner
Das „Altonaer Bekenntnis“
Zeitgeschichtlicher Hintergrund und politische Untertöne
Als die Altonaer Pastoren am 11. Januar 1933 ihr „Wort und Bekenntnis in der Not und
Verwirrung des öffentlichen Lebens“ in zwei großen Gottesdiensten feierlich
verkündeten, war der Auflösungsprozeß der Weimarer Republik weit fortgeschritten,
die „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten aber weniger wahrscheinlich als noch im
Sommer 1932. Bei der Reichstagswahl am 6. November 1932 hatten sie schwere
Verluste erlitten, und Reichspräsident Paul von Hindenburg sträubte sich, den „böhmischen
Gefreiten“ Adolf Hitler zum Reichskanzler zu berufen, obwohl er seit dem 31. Juli 1932 und
noch immer die stärkste Partei führte. An der Spitze der Reichsregierung stand General Kurt
von Schleicher, der in den letzten Jahren als Einflüsterer im Hintergrund viel dazu
beigetragen hatte, eine demokratische parlamentarische Mehrheitsregierung – unter
Beteiligung der SPD – zu verhindern, und der jetzt vollkommen vom Reichspräsidenten und
seiner Bereitschaft abhängig war, ihm mit Hilfe seiner Notstandsbefugnisse das Regieren zu
ermöglichen. In Preußen – Altona gehörte ja noch zu Preußen – war eine demokratische
Regierung mit einem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten (Otto Braun) nach dem
Verlust der parlamentarischen Mehrheit noch geschäftsführend im Amt, aber seit der
staatsstreichartigen Einsetzung von Reichskommissaren am 20. Juli 1932 der meisten Funktionen beraubt. In der preußischen Großstadt Altona (234 000 Einwohner) hatten die
Sozialdemokraten Max Brauer und Otto Eggerstedt die wichtigsten Ämter des
Oberbürgermeisters und Polizeipräsidenten inne, und im Magistrat verfügten die SPD und
die liberale DDP seit 1919 mit mindestens acht von zwölf Sitzen – fünf und drei – über eine
solide Mehrheit.1 So vielschichtig war die „Obrigkeit“ zusammengesetzt, mit der es die
Kirche im Januar 1933 zu tun hatte.
Die Wähler wurden 1932 fünfmal, bei zwei Reichpräsidentenwahlen, einer Landtagswahl
und zwei Reichstagswahlen, an die Urnen gerufen, und am 12. März 1933 standen in
Preußen Kommunalwahlen an. Die Kämpfe der Parteien und die Saal- und Straßenschlachten
zwischen den Extremisten des rechten und linken Flügels füllten die Zeitungsspalten.
Trotzdem waren für die meisten Menschen die tagtäglichen Probleme inmitten einer
extremen Wirtschaftskrise viel wichtiger. Eine weltweite Depression, die seit dem New
Yorker Börsenkrach vom Oktober 1929 immer verheerendere Ausmaße angenommen hatte,
stieß in Deutschland auf eine durch Krieg und Inflation geschwächte Wirtschaft. Durch eine
verfehlte prozyklische Finanzpolitik hatte die Reichsregierung unter dem Zentrumskanzler
Heinrich Brüning den wirtschaftlichen Niedergang verstärkt und beschleunigt und auch
Ländern und Gemeinden die gleiche verhängnisvolle Politik aufgezwungen. Überall, auch in
Altona, wurden, um die Steuerausfälle auszugleichen und die unaufhörlich steigenden
Soziallasten aufzubringen, die Investitionen gedrosselt, Löhne, Gehälter und Pensionen
gekürzt, Abgaben und Steuersätze bis zur äußersten Grenze erhöht und so in einer
weltweiten Absatzkrise auch noch inländische Geschäfte unmöglich gemacht. Ausdruck der
wirtschaftlichen Lähmung waren die rasch steigenden Arbeitslosenzahlen: Im Deutschen
Reich wuchs die Zahl der amtlich festgestellten Arbeitslosen von 1,9 Millionen im
Jahresdurchschnitt 1929 auf 5,6 Millionen 1932; die Arbeitslosenquote betrug am Ende
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30,8%. In Hamburg lag die Quote bei 38%; bei den Angestellten bei 27% und bei den
Arbeitern bei 46%. In Altona, das stärker industriell geprägt war, sind noch schlimmere
Zahlen wahrscheinlich, und bei Jugendlichen lagen sie erheblich über dem Durchschnitt,
besonders bei den Mädchen.2 Anfangs erhielten die Arbeitslosen von der Versicherung 26
Wochen lang etwa 40% ihrer früheren Einkünfte; 1932 waren es nur noch 20 bis 30%, und
sie wurden nur 6 Wochen lang bezahlt, an Frauen und Jugendliche nur noch bei
Bedürftigkeit. Die anschließende Wohlfahrtsunterstützung reichte gerade für einige
Grundnahrungsmittel. Der Gesundheitszustand der Schulkinder war wieder so schlecht wie
nach den Hungerjahren des Ersten Weltkriegs. Fehlende Kleidung und Schuhe hinderten
manche am Schulbesuch, wie ein Altonaer Pastor feststellte.3 In einer Stadt mit knapp
250 000 Einwohnern wurden im März 1933 täglich 15 000 Mahlzeiten in Suppenküchen
ausgegeben.
Die Notleidenden, nicht nur Arbeitslose mit ihren Familien, sondern auch ruinierte oder um
ihre Existenz kämpfende mittelständische Gewerbetreibende, immer schlechter entlohnte
Arbeitnehmer und Beamte, mit Hungerbeträgen abgespeiste Rentner und viele andere,
verlangten nichts dringender, als einen Ausweg aus der Wirtschaftskrise zu sehen.
Reichskanzler Brüning verhieß aber nur weitere Entbehrungen, bis irgendwann die
Weltkonjunktur ihren Tief- und Umkehrpunkt erreicht habe. Landes- und Gemeindepolitiker,
denen ein eigener finanzpolitischer Spielraum fehlte, waren angesichts ihrer leeren Kassen
und der explodierenden Sozialausgaben ratlos. Der Hamburger Bürgermeister Rudolf Roß
(SPD) beschrieb ihr Dilemma: „Diese Schrumpfung, dieses Absteigen kann man eine Zeitlang
fortsetzen, aber schließlich ist man am Ende der Treppe, es heißt ‘halt’ oder man stürzt in
den Abgrund.“4 Oberbürgermeister Max Brauer wurde in besonderem Maß für die
wirtschaftlichen Belastungen verantwortlich gemacht. Im Herbst 1930 hatte die
Stadtverordnetenversammlung mehreren zum Haushaltsausgleich notwendigen und vom
Reich geforderten Steuererhöhungen die Zustimmung verweigert, woraufhin Brauer im
November zum Staatskommissar mit umfassenden finanzpolitischen Vollmachten ernannt
worden war. Nachdem er schon früher durch energische Förderung der öffentlichen
Wirtschaftsbetriebe und des sozialen Wohnungsbaus, durch große Bauvorhaben und die
damit verbundene Verschuldung viel Mißtrauen in Wirtschaftskreisen hervorgerufen hatte,
traf den „Finanzdiktator“ nun der Haß von rechts und links. Dabei hatte er, weil Altona ohne
Finanzhilfe zahlungsunfähig war, gar keine Wahl, als die vom Reich und von Preußen
geforderte Sparpolitik zu betreiben.
Die Verzweiflung und Empörung der Menschen über die herrschende Politik bot den
extremen Parteien gute Ansatzmöglichkeiten für ihre Agitation. In den Arbeitervierteln
profitierte besonders die KPD. Sie erzielte in der Industriestadt Altona in allen Jahren der
Weimarer Republik immer bemerkenswert stabile, überdurchschnittliche Ergebnisse von
15% bis 19%.5 In den typischen Arbeitervierteln lag sie weit darüber; in Teilen der Altstadt
und von Ottensen/Bahrenfeld konnte sie schon 1928 30% bis 45% und 1932 40% bis 55% der
Stimmen gewinnen. In diesen, ihren Stadtteilen sollten sich die Faschisten nicht blicken
lassen. Die KPD bekämpfte die Nationalsozialisten entschlossen mit Worten und Fäusten.
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Aber der „Hauptfeind“ waren zumindest nach der offiziellen Linie der Führung die
„Sozialfaschisten“, die SPD, in Altona vor allem Brauer und der Polizeipräsident Eggerstedt.
Einen bewaffneten Angriff auf den Weimarer Staat plante die KPD nach ihrer schweren
Niederlage beim „Hamburger Aufstand“ im Oktober 1923 nicht mehr. Doch in ihrer
Propaganda gab sie sich martialisch und versicherte, das verhaßte kapitalistische System
bald gewaltsam zu stürzen. Sie schürte damit im Bürgertum, auch in Kirchenkreisen, die
Angst vor dem „Bolschewismus“, und auch die für die innere Sicherheit verantwortlichen
sozialdemokratischen Politiker und die Polizei glaubten, der „kommunistischen Gefahr“
rechtzeitig mit Härte begegnen zu müssen. Diese Vorstellung spielte bei dem fatalen
Polizeieinsatz am „Altonaer Blutsonntag“ eine verhängnisvolle Rolle.
Die Erfolge der NSDAP in der Zeit der Weltwirtschaftskrise waren noch spektakulärer.
Zwischen 1928 und 1930 schnellten ihre Reichstagswahlergebnisse von 2,6% auf 18,3% und
bis Juli 1932 noch einmal auf 37,3% empor. In Altona lagen ihre Werte sogar über diesem
Reichsdurchschnitt; in bestimmten mittelständisch geprägten Wahlbezirken stiegen sie auf
53% bis 64%. Die NSDAP punktete mit allen möglichen Versprechen: Überwindung der
Wirtschaftskrise und der Arbeitslosigkeit, Beseitigung des angeblich unfähigen und
korrupten „Weimarer Systems“, Überwindung des Kapitalismus und Schutz des Privateigentums, Annullierung des Versailler Vertrags, Förderung eines „positiven Christentums“ und
vor allem Ausrottung des Bolschewismus. Im Gegensatz zur KPD beteuerte sie seit ihrem
gescheiterten Putsch von 1923, die Macht nur auf legalem Weg erobern zu wollen, und trug
gleichzeitig die Gewalt in die Straßen. Die Opfer waren in erster Linie Kommunisten, aber
auch Angehörige der republikanischen Schutzorganisation „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“
und manchmal sogar Mitglieder des konservativ-nationalistischen Wehrverbandes
„Stahlhelm“. Mit Vorliebe wählten die Nationalsozialisten Arbeiterquartiere als Ort für ihre
Stammlokale und als Schauplatz für die Propagandamärsche der SA. Sie wollten zeigen, daß
sie den „Kampf um die Straße“ gewonnen hatten, und sich dem nationalen Bürgertum mit
militärischem Gepränge und brutaler Schlagkraft als Schutztruppe gegen den
„Bolschewismus“ empfehlen. Die absehbaren Zusammenstöße mit politischen Gegnern
boten die erwünschte Gelegenheit, den demokratischen Staat als schwach und unfähig
erscheinen zu lassen.
Um die politischen Ausschreitungen einzudämmen, setzte Reichskanzler Brüning am 13.
April 1932 ein Verbot der SA und SS durch; der kommunistische Rote Fronkämpferbund war
bereits seit 1929 verboten. Sein Nachfolger Franz von Papen hob das SA-Verbot, ebenso wie
Demonstrations- und Uniformverbote, am 14. Juni wieder auf, weil er dadurch die
Tolerierung seiner Regierung durch die NSDAP zu erkaufen hoffte. Die Folge war eine
furchtbare Eskalation der Gewalt. In einem Monat, zwischen dem 17. Juni und dem 17. Juli
1932 starben in Deutschland 99 Menschen bei Zusammenstößen zwischen politischen
Gegnern;6 in Preußen waren es zwischen dem 1. und dem 20. Juli beinahe vier Menschen
täglich.7 Die schrecklichste Straßenschlacht ereignete sich am 17. Juli in Altona.
Die NSDAP hatte für diesen Tag einen großen Werbemarsch von 10 000 SA-Männern aus
Altona, Hamburg und Schleswig-Holstein durch die gesamte Stadt, auch die KPD-Hochburgen
der Altstadt, angekündigt. Die Kommunisten forderten in ihrer Presse und in persönlichen
Verhandlungen mit der Polizeibehörde das Verbot der provokativen Veranstaltung und
6
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kündigten harten Widerstand an. Aber der sozialdemokratische Polizeichef wagte es mit
Rücksicht auf die rechte Reichsregierung nicht, dem Verlangen zu entsprechen. Er
unterschätzte wohl auch die Gefahr, so daß er am 17. Juli auf Wahlkampfreise und sein
Vertreter im Wochenendurlaub war. Rund 7500 SA-Männer marschierten also am
Nachmittag vom Altonaer Bahnhof durch Ottensen, Bahrenfeld und die Altstadt. Hier konnte
der lange Zug, der sich streckenweise in Serpentinen durch die engen, verwinkelten Straßen
bewegte, von der Polizei nur ungenügend abgeschirmt werden. Es kam zu Schimpfattacken
und Prügeleien zwischen den Demonstranten und ihren Gegnern. Als Schüsse fielen,
eröffneten die überforderten Polizisten ein wildes Sperrfeuer, um den Zug und sich selbst
bei der anschließenden „Säuberung“ der Straßen zu schützen. Am Ende waren 18 Menschen
tot, zwei Nationalsozialisten und 16 unbeteiligte Zivilisten; 61 Menschen wurden zum Teil
schwer verletzt. Die meisten waren Opfer von Polizeikugeln geworden.
Pastoren erlebten die Nöte und Existenzängste der Menschen und die politischen Konflikte
in ihren Gemeinden sehr nah mit. Der junge Hans Asmussen (geb. 1898) wurde am
„Blutsonntag“ während eines Gottesdienstes Ohrenzeuge des Schießens. Obwohl er gerade
erst Anfang Mai 1932 nach Altona gekommen war, wurde er zu einer treibenden Kraft bei
der Erarbeitung des „Bekenntnisses“.8 In einer Krisensitzung beim Propst kamen die Altonaer
Pastoren überein, mit einem Bußgottesdienst und einer Botschaft an die Öffentlichkeit auf
das schreckliche Ereignis zu reagieren. Am Tag nach der Reichstagswahl, am 1. August, beschlossen sie darüber hinaus, mit einer theologischen Erklärung umfassend zu den
politischen Wirren Stellung zu nehmen. Eine Kommission von fünf Pastoren, darunter
Asmussen, erarbeitete in weniger als drei Wochen einen Entwurf; doch dann bedurfte es
mehrerer Konferenzen und vieler Einzelgespräche, um bis zum 15. Dezember die
Zustimmung von 21 der 25 Altonaer Pastoren zu erlangen. Auch die Spitze der Landeskirche,
Bischof Adolf Mordhorst und Konsistorialrat Christian Kinder, waren einverstanden. So
konnte das „Wort und Bekenntnis Altonaer Pastoren in der Not und Verwirrung des
öffentlichen Lebens“ mit einem Presseempfang an Epiphanias 1933 und Einladungen an alle
wichtigen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens der Stadt groß beworben und am 11.
Januar in zwei überfüllten Gottesdiensten verkündet werden. Ein derart medienwirksamer
Gang an die Öffentlichkeit war für die Kirche damals sehr ungewöhnlich, und auch die
Tatsache als solche, daß sie sich zum politischen Geschehen äußerte, war alles andere als
selbstverständlich.
In der Ehrenloge der Hauptkirche saßen bei der Verlesung des „Bekenntnisses“
Oberbürgermeister Max Brauer und Mitglieder des Magistrats. Was sie zu hören bekamen,
konnten sie in Teilen kaum als Stärkung empfinden. Die Pastoren wollten sich bewußt rein
theologisch äußern. Aber sie konnten nicht verhindern, daß ihre politische Überzeugung den
Text untergründig beeinflußte; niemand kann das. Theologiegeschichtlich war das „Altonaer
Bekenntnis“ ein wichtiges, zukunftweisendes Dokument, wie Propst Dr. Gorski gleich näher
ausführen wird. Aber wegen dieser politischen Untertöne muß das Urteil zwiespältig
ausfallen. Das will ich abschließend an einigen Textstellen zeigen.
Die Kriegsniederlage und die Revolution von 1918 hatten die kirchlich sozialisierten
Protestanten überwiegend als einen tiefen Schock erlebt. Sie mußten die Enttäuschung ihrer
nationalen, religiös untermauerten Siegesgewißheit verkraften, und das bedeutete für viele:
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neue theologische Konzeptionen finden. Mit den alten politischen Ordnungen hatten sie
auch ihre Kirchenherren und in Nord- und Mitteldeutschland ihre bevorzugte Stellung im
Staat verloren. Jetzt mußten sie mit den anderen Religionen und Konfessionen, mit
Katholiken, Reformierten und Juden, und sogar mit Freidenkern und Atheisten auf gleicher
Ebene um Einfluß ringen. Obwohl die Weimarer Verfassung den Kirchen und Religionsgesellschaften weitgehende Rechte sicherte, standen die meisten evangelischen Kirchenleute der
parlamentarischen Demokratie fremd bis ablehnend gegenüber. Die bevorzugte Partei der
Pastoren war die konservativ-reaktionäre Deutschnationale Volkspartei (DNVP), gefolgt von
der rechtsliberalen Deutschen Volkspartei (DVP). In den letzten Jahren der Republik
entschieden sich insbesondere jüngere Pastoren auch für eine Gruppe der Konservativen
Revolution, oder sie hofften, durch Verbindung mit der NSDAP Anschluß an das Volk zu
finden und wieder mehr „Volkskirche“ zu werden. Dies war ein wesentliches Motiv der
Deutschen Christen, die sich im Sommer 1932 formierten und bei den Kirchenwahlen in der
Altpreußischen Union am 13. November erstmals sichtbare große Erfolge feierten. Auch
gegen diese innerkirchliche Politisierung und gegen Bestrebungen rechter Organisationen,
die evangelische Kirche zu vereinnahmen oder zu instrumentalisieren, wendete sich das
„Altonaer Bekenntnis“.9 Mindestens ebenso deutlich war aber die Kritik am bestehenden
Staat und an den mühsam gegen die wirtschaftliche und politische Krise kämpfenden
demokratischen Politikern.
Gleich zu Beginn der Einleitung wurden die Regierungen gerügt, die angesichts der „Schäden
des öffentlichen Lebens […] viele Pläne entworfen und viele Versprechungen gemacht“
hätten. „Hilfe wurde uns dadurch nicht.“ Ohne Unterscheidung wird festgestellt, daß „der
Staat, die Parteien und die Einzelnen die von Gott gewollte und gesetzte Ordnung
durchbrochen haben“. In Artikel 3 (Knuth) wurde der Vorwurf gegen den bestehenden –
demokratischen! – Staat noch deutlicher: „Wenn die staatliche Gewalt keine Autorität hat,
so ist sie selber daran schuld. Sie hat von Gott das Recht, sich mit Macht Respekt zu
verschaffen, und die Pflicht, durch Leistung Autorität zu erwerben.“ Die Altonaer Pastoren
taten jedoch nichts, um die Staatsautorität zu stärken, im Gegenteil: Sie legten den
Gedanken nahe, daß Widerstand gegen diesen autoritätslosen, die verliehene Macht nicht
nutzenden, pflichtvergessenen Staat legitim sei: „Wir sind zum Gehorsam gegen die
Obrigkeit berufen. Wenn aber der Fall eintritt, daß die Obrigkeit selbst wider ‚der Stadt
Bestes‘ handelt, dann muß jeder entscheiden, wann der Augenblick gekommen ist, wo man
Gott mehr gehorchen muß als den Menschen.“ So wichtig diese Erkenntnis für den
Widerstand gegen das nationalsozialistische Unrechtsregime wurde, im Herbst 1932
bildeten in Altona, Hamburg, Preußen und den meisten anderen Ländern demokratische
Politiker die Obrigkeit.
Die Anerkennung des „bestehenden Staates“ wurde relativiert: „Es gibt keine Staatsform,
welche man die einzig richtige nennen kann.“ Aber es gab falsche Staatsvorstellungen: „Wir
verwerfen die Lehre, daß der Staat auf einem ‚Gesellschaftsvertrag‘ beruhe.“ Diese in der
Zeit der Aufklärung entwickelte Staatstheorie lag den verfassungsrechtlich begründeten
modernen Demokratien, so auch der Weimarer Republik, zugrunde. Ihre Verfassung ver-

9

Das Altonaer Bekenntnis ist an mehreren Stellen gedruckt, z. B. im Anhang bei Hans Asmussen, Politik und
Christentum, Hamburg 1933.
5

diente demnach keinen besonderen Schutz.10 Im 4. Artikel (Tonnesen) wurde sogar die
Möglichkeit angesprochen, daß sie bald ersetzt werden könnte: „So lange unsere jetzige
Staatsordnung zu Recht besteht“, also vielleicht nicht mehr lange – „so lange unsere jetzige
Staatsordnung zu Recht besteht“, hätten die Parteien „von Gott die Aufgabe […], die
Obrigkeit auf ihre Pflichten aufmerksam zu machen“. Das ist das Modell des Bismarckschen
Obrigkeitsstaates, in dem die Parteien nicht die Regierung bildeten und trugen, sondern
einer von ihnen unabhängigen Staatsführung kontrollierend gegenüberstanden. Allerdings
wurde die Pflicht zu konstruktiver Opposition eingeschärft, und das traf neben KPD und
NSDAP auch die DNVP.
Durch übertriebene, unerfüllbare Forderungen an die Regierenden entstehe die „dauernde
Bereitschaft zu Bürgerkrieg und Straßenkampf“. Auch dieser Vorwurf ging an die Adresse der
Extremisten. Doch vorher hatten die Pastoren im 2. Artikel bei ihrer Generalkritik an der
Hybris der politischen Zukunftsvisionen die Akzente ganz anders gesetzt: „Wir verwerfen
darum entschieden den Traum von dem kommenden irdischen Weltreiche der
Gerechtigkeit, des Friedens und der allgemeinen Wohlfahrt in allen seinen Abarten.“
Gerechtigkeit, Frieden, allgemeine Wohlfahrt – diese Begriffe beschrieben nicht das „Dritte
Reich“, sondern die Utopie der liberalen Bewegung und der Sozialdemokratie. Weiter hieß
es: „Mag man nun an ein kommendes Reich des Friedens und der Sicherheit aller Völker,
oder an eine klassenlose Gesellschaft ohne Hunger, Mühsal und Leid, oder an einen
nationalen Zukunftsstaat völliger Gerechtigkeit und Artgemäßheit glauben – auf jeden Fall
verleugnet man damit die von Gott gesetzte Grenze“. An erster Stelle wurden noch einmal
die Ideale des Liberalismus, dann die Gesellschaftsutopie des Marxismus und erst an dritter
Stelle die völkische Reichsidee der Nationalsozialisten kritisiert. Für die Pastoren war der
Nationalsozialismus nicht gefährlicher als andere säkularistische Weltanschauungen.
Ich breche hier ab und erwähne nur noch, daß manche speziellen Forderungen sogar als Zustimmung zu den politischen Zielen der Rechten verstanden werden konnten,11 z. B. die
Bekämpfung des Versailler Vertrages, die Wiederaufrüstung Deutschlands, die Bewahrung
der „Deutschheit“ von Volk und Staat, die Schaffung von Lebensraum – auch wenn die
Pastoren sicher an andere Methoden als die Nationalsozialisten dachten.
Nach 80 Jahren können wir das „Altonaer Bekenntnis“ nicht einfach feiern. Wir müssen es
kritisch würdigen, und das bedeutet: seine Leistungen im theologischen Kontext anerkennen
und seine Fehlleistungen im politischen Kontext offen benennen. Es brauchte noch die
schreckliche Erfahrung mit dem „Dritten Reich“, bis ein Kirchenmann wie Martin Niemöller
im August 1945 bei der Gründungsversammlung der EKD in Treysa sagen konnte: „Die
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Demokratie hat nun einmal mehr mit dem Christentum zu tun als irgendeine autoritäre
Form der Staatsführung, die das Recht und die Freiheit für den einzelnen verneint.“12

12

Martin Greschat, Die Schuld der Kirche. Dokumente und Reflexionen zur Stuttgarter Schulderklärung vom
18./19. Oktober 1945, München 1982, S. 81.
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Dr. Stephan Linck
Das Altonaer Bekenntnis als kirchenpolitisches Ereignis und seine personellen
Konsequenzen

Ich möchte mich in meinem Vortrag den kirchenpolitischen Wirkungen des Altonaer
Bekenntnisses in der schleswig-holsteinischen Landeskirche widmen, indem ich ein paar
Blicke auf die Autoren und Unterzeichnern werfe.
Bekanntlich unterzeichneten der 21 Altonaer Pastoren das Bekenntnis, vier verweigerten mit
unterschiedlichen Begründungen die Unterschrift.
Wer waren nun diese Theologen und wir waren sie geprägt? Hier hilft uns ein Blick auf die
Altersstruktur:
1933 wurde einer von ihnen – Wilhelm Knuth – 28 Jahre alt, vier von ihnen wurden 34 bzw.
35 Jahre alt, zwei wurden 45 bzw. 46. Sieben wurden 50 und älter, fünf waren mindestens 60
Jahre alt und zwei feierten bereits ihren 70. Geburtstag. Der Altersschnitt lag bei 51 Jahren.
Die vier Pastoren, die nicht mit unterschrieben hatten, waren zwischen 1872 und 1888
geboren, also knapp älter. Wir haben es also nicht mit jungen Theologen zu tun. Der 1898
geborene Hans Asmussen war einer der wenigen Vertreter der sogenannten Frontgeneration
des 1. Weltkriegs.
Die meisten der Pastoren hatten vor dem 1. Weltkrieg studiert und hatten ihre Prägung im
Nationalprotestantismus des Kaiserreichs erfahren. Pastorensöhne waren nicht nur Karl
Hasselmann oder Johannes Tonnesen, sondern auch der Gegner des Bekenntnisses Gustav
Dührkop. Insgesamt stammte mehr als ein Viertel aus Theologenfamilien, diese Zahl war
typisch für die damalige Pastorenschaft.
Mit Georg Sieveking hatte man einen Propst, vor dem man im nahen Hamburg bereits den
Hut zog, weil er aus der großen Hamburger Patrizierfamilie stammte.
Die Propstei Altona war die zweitgrößte Stadt der Provinz Schleswig-Holstein und die
meisten Pfarrstellen waren angesehen. Einzig die Hauptkirche St. Trinitatis umfasste eine
Gemeinde, deren Ansehen deutlich gesunken war. So hatte Propst Sieveking in einem
Visitationsbericht 1931 geschrieben:
„In der Hauptgemeinde in Altona sind die Verhältnisse wohl am schwierigsten gelagert.
Ursprünglich die Kirchengemeinde Altonas, ist sie seit langem von den Tochtergemeinden
überflügelt, nicht nur zur Citygemeinde geworden, sondern die Gemeinde mit den
Abbruchsvierteln, den Schlupfwinkeln der Verbrecher und der Verkommenen und
Vergnügungsstätten, den Strassen voll Laster und Verführung, die Abende für Abend, auch
von Hamburg aus, von Tausenden besucht werden.“
Dass Hans Asmussen hier in dieser von Linken dominierten Gemeinde seine Pfarrstelle
erhielt, nachdem er seine Gemeinde in Albersdorf/Dithmarschen verließ, passte insofern, als
er sich dort eine scharfe Kontroverse mit den Nationalsozialisten geliefert hatte, nachdem
unter Beteiligung Hitlers die Beerdigung zweier SA-Männer, die in der sogenannten
Blutnacht von Wöhrden – einer Straßenschlacht zwischen Kommunisten und
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Nationalsozialisten 1929 – scharf die pseudoreligiöse Überhöhung der „Märtyrer der
Bewegung“ kritisiert hatte. Von daher erscheint es nicht als Zufall, das Asmussen, der als
einziger der Altonaer Pastoren auf die Erfahrung einer tödlichen Straßenschlacht
zurückblicken konnte, hier die offensive kirchliche Reaktion initiierte.
Einer Nähe zur politischen Linken war Asmussen dennoch unverdächtig. Der gebürtige
Flensburger war nationalkonservativ und von einem Nationalismus geprägt, der sich stark
aus der Ablehnung des Dänentums speiste.
Damit stand er nicht alleine, mehrere der Altonaer Pastoren hatten ihre Wurzeln im
Nordschleswigschen oder hatten dort Pfarrstellen gehabt, der Grenzkampf gegen die Dänen
verstärkte den Nationalismus. Im Fall des Pastors an der Lutherkirche, Christian Andersen,
hatte das Regierungspräsidium Schleswig gar in einem Geheimschreiben 1923 das
Konsistorium in Kiel gebeten, ihn wieder nach Nordschleswig einzusetzen, „da uns jede
Persönlichkeit, welche bereit ist sich tätig im Grenzkampf einzusetzen, hochwillkommen sein
muss, zumal wenn sie wie Andersen über genaue Kenntnis der nordschleswigschen
Verhältnisse verfügt“
Noch als Wilhelm Knuth 1954 in das Propstenamt in Flensburg berufen wurde, begründete
er den Fortgang in Hamburg gegenüber dem Landeskirchenrat, er könne sich „aber dem Ruf
meiner engeren Heimat nicht verschließen, die in der schweren Gefährdung durch den
rücksichtslosen Einbruch des Dänentums einen im Grenzraum beheimateten Leiter der
Propstei Flensburg verlangt.“
Auch wenn bei den Pastoren ein starker Nationalismus und eine gewisse Offenheit zum
völkischen Denken festzustellen ist, so waren sie doch mehrheitlich von einer Distanz zur
nationalsozialistischen Bewegung begleitet. Einzig der Gegner des Bekenntnisses und Pastor
an der Pauluskirche, Gustav Dührkop, war direkt nach dem Altonaer Blutsonntag der NSDAP
beigetreten und wurde später mit dem Propstenamt in Stormarn belohnt. Dührkop
avancierte zum radikalsten Judenhasser der Landeskirche und war der einzige Nazi-Theologe
der nach 1945 dauerhaft entlassen wurde.
U.a. durch ihn war die NSDAP (bzw. der NSDAP-Landtagsabgeordnete Pastor Johann
Peperkorn) frühzeitig über die Arbeiten am Bekenntnis informiert. Dass die evangelische
Kirche hier eine Schrift formulierte, die die politische Eigenständigkeit der Kirche betonte,
musste denjenigen Theologen ein Dorn im Auge sein, die die Kirche der Partei annähern
wollten.
Als die Altonaer Pastoren ihr Bekenntnis am 11. Januar 1933 verkündeten, war die
gesellschaftliche sowie die kirchliche Resonanz ausgesprochen groß. In dem am Sonntag
vorzustellenden Buch von Claus Jürgensen ist dies anschaulich beschrieben.
Die Rezeption des Bekenntnisses fiel allerdings bereits in die beginnende
nationalsozialistische Herrschaft. Da insbesondere der schleswig-holsteinische Gauleiter
Hinrich Lohse in dem Bekenntnis ausschließlich den Angriff gegen den Nationalsozialismus
erkannte, sollte hieraus der erste innerkirchliche Konflikt um das Verhältnis zum
Nationalsozialismus erwachsen. Es folgte teils aus Opportunismus teils aus Überzeugung die
Umdeutung des Bekenntnisses im Sinne der „neuen Zeit“ durch die Verfasser. Einige der
Verfasser wechselten sehr deutlich die Fronten und machten andernorts Karriere. Der Pastor
der Kreuzkirche, Abraham, distanzierte sich schnell und wurde zum Rendsburger Propst
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ernannt, Anton Christian Andersen wurde 1938 Oberkonsistorialrat in Kiel. Auch Karl
Hasselmann konvertierte zu den Deutschen Christen und wurde im Herbst 1933 zum
Flensburger Propst ernannt. Die Werdegang Hasselmanns ist insofern bemerkenswert, weil
er sich während der Krieges der Bekennenden Kirche annäherte und daher als einziger in der
NS-Zeit ernannter Propst 1945 im Amt verblieb. 1952 wurde Hasselmann Propst von
Blankenese, 1962 Landespropst von Südholstein und damit Dienstvorgesetzter des Altonaer
Propst.
Besonders bitter sollte die Amtsenthebung für den 65jährigen Propst Sieveking werden. Der
erzwungene Wohnungswechsel, die öffentlichen Angriffe und die Gerüchte, die aus
kirchlichen Kreisen gestreut wurden, Sieveking habe Geld unterschlagen, setzten ihm zu. Er
starb im Oktober 1934 in Othmarschen. Für die Familie sollte damit das Leid nicht enden.
Propstei, Kirchengemeindeverband und Kirchengemeinde St. Johannis verweigerten
zustehende Bezüge, die schließlich erst nach zähem juristischen Tauziehen 1936 durch
Anweisung des preußischen Innenministeriums gezahlt wurden.
Die Pastoren Asmussen und Knuth fanden nach ihrer Amtsenthebung andernorts neue
Aufgaben: Asmussen wurde 1935 Leiter der kirchlichen Hochschule in Berlin, Knuth bekam
1934 eine Pfarrstelle in Düneberg in der Landessuperintendentur Lauenburg und wurde
1942 Pastor in Hamburg-Winterhude.
1945 wurde das „Altonaer Bekenntnis” auf die Tagesordnung der ersten Propsteisynode
Altonas nach Kriegsende gesetzt. Einer der Unterzeichner beantragte, die Synode solle ihr
Bedauern zum Ausdruck bringen. Hier wich man vollständig aus, indem man sich auf die
Frage einer etwaigen Wiedergutmachung konzentrierte. Die Fälle, die Propst Schütt an das
Landeskirchenamt zur weiteren Prüfung meldete, waren die Pastoren Asmussen und Knuth.
Propst Sieveking wurde nicht benannt, schließlich war er 1934 bereits verstorben. Natürlich
wäre auch und gerade hier Aufarbeitungsbedarf gewesen. Sievekings Personalakte lässt
keinen Zweifel, dass die Schäbigkeit, mit der man sich ihm und seiner Witwe gegenüber
verhalten hatte, in Altona initiiert worden war; selbst das deutsch-christlich geführte
Landeskirchenamt war nach seiner Absetzung zu Zugeständnissen bereit gewesen. Aber in
Altona lag wohl auch der Grund, dass nun keine konkrete Aufarbeitung erfolgte:
Rechtsvertreter der beklagten Propstei gegen Sieveking und seine Witwe war Rechtsanwalt
Kreusler gewesen. Als Deutscher Christ war Kreusler 1933 in den Kirchenvorstand der
Christuskirchengemeinde Othmarschen und den Kirchengemeindeverband (KGV) Ottensen
gewählt worden, seit 1939 war er Vorsitzender des KGV und sollte es bis 1960 bleiben.
Kreusler war als DC bis 1945 Mitglied der letzten Kirchenleitung der Landeskirche und saß
nun in der ersten Nachkriegspropsteisynode. Noch viele Jahre war Kreusler der juristische
Sachverstand der Propstei, und in seiner juristischen Interpretation hatte es gegenüber
Sieveking kein Fehlverhalten gegeben.
Eine Ehrung Sievekings erfolgte immerhin 1948 durch Wilhelm Halfmann – am 31. März
jenes Jahres wäre Sieveking 80 geworden. Halfmann erwähnte die Prozesse, die
Diffamierung Sievekings und die Vereinsamung nach seiner Zwangsemeritierung als
Ursachen seines Todes. „Die tiefen Erregungen der Kämpfe um die Kirche und die erlittenen
Demütigungen beförderten den Ausbruch einer schweren Krankheit, der er am 10. Oktober
1934 rasch erlag.”
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Weil man den Fall Sieveking ignorierte, ging es um Wiedergutmachung und Rehabilitation
nur bei den Pastoren Asmussen und Knuth. Im Fall des 1934 entlassenen Pastoren Wilhelm
Knuth versicherte man sich 1946, dass er keinen Anspruch auf Wiedereinstellung in Altona
erhob. Am 27.2.1947, also 19 Monate nachdem aus Altona angefragt worden war, erfolgte
der Bescheid. Kirchenamtspräsident Bührke legte dar, dass eine Wiedergutmachung des
geschehenen Unrechts eigentlich nur die Differenz zwischen den Ruhestandsbezügen und
dem vollen Gehalt bedeuten könne während der drei Monate, in denen Knuth im Ruhestand
war, bevor er vom Landessuperintendenten von Lauenburg in die Pfarrstelle in
Düneburg/Geesthacht berufen wurde. Lakonisch bat Bührke um die Nennung des Kontos,
auf das dieser Betrag gezahlt werden solle.
Schwieriger gestaltete sich die Rehabilitationsfrage bei Hans Asmussen. Er hatte direkt nach
Kriegsende seine alte Planstelle an der Hauptkirche St. Trinitatis eingefordert und
offensichtlich seine – zumindest vorläufige – Rückkehr geplant. Seine Gehaltszahlungen, so
wies er Halfmann an, sollten bei Pastor Hildebrand hinterlegt werden. Gleichzeitig war er auf
der ersten Landessynode zum Mitglied der Kirchenleitung gewählt worden, sein
Grundsatzreferat über „die Stunde der Kirche” hatte Einfluss auf die Neupositionierung der
Landeskirche. Praktisch hielt er sich aber meistens in Schwäbisch-Gmünd in der
amerikanischen Besatzungszone auf und leitete dort die Kanzlei der Evangelischen Kirche
Deutschlands, zu deren Präsident er im Sommer 1945 ernannt worden war. Durch intensive
Korrespondenz nahm er an den Diskussionen der Landeskirche teil und hielt so seinen
Anspruch auf Rückkehr aufrecht. Es ging Asmussen aber nicht um die Rückkehr in eine
Pastorenstelle. Vielmehr verlangte er, eine angemessene – also führende – Rolle in der
Landeskirche einzunehmen. Dies war durchaus nahe liegend, immerhin wären sonst seine
zwischenzeitlichen Karriereschritte rückgängig gemacht worden. Hier taten sich erhebliche
Schwierigkeiten auf, da er den mühsamen Ausgleich zwischen Deutschen Christen und
Bekennender Kirche, der seit 1944 entwickelt worden war, gefährdete. Dass das Stuttgarter
Schuldbekenntnis maßgeblich von ihm formuliert worden war, hatte ihm mehr Popularität
im Ausland als in der Landeskirche verschafft, als in der Landeskirche, wo man ein
Schuldanerkenntnis ablehnte. Ein Bischofsamt wollte man ihm genauso wenig zubilligen wie
die Leitung des Predigerseminars in Preetz. Die alternativ von ihm geforderte Professur an
der Theologischen Fakultät in Kiel war nicht zu vermitteln, weil die Kirchenleitung den
Konflikt mit den nationalsozialistisch belasteten Theologieprofessoren mied. Als Asmussen
sich im Disput um die Neuordnung und theologische Positionierung der Kirche mit der
Mehrheit des Rates der EKD überworfen hatte und seine Präsidentschaft in der
Kirchenkanzlei 1948 endete, wurde die Versorgungsfrage in der Landeskirche akut. Die
Kirchenleitung war aber lediglich willens bzw. in der Lage, ihm seine Pfarrstelle in Altona zu
sichern. Ein Kompromiss wurde erst möglich, als der erst 1946 berufene Kieler Propst
Johannes Lorentzen im Juni 1949 überraschend verstarb. Das nun vermittelte Propstenamt
in Kiel war für beide Seiten akzeptabel. Damit verbunden einigte man sich auf einen
Wiedergutmachungsbetrag für Asmussen in Höhe von 51.773, 95 RM, der im Verhältnis 1:10
in D-Mark in fünf Jahresraten ausgezahlt werden sollte.
Als 1954 der Nachfolger Karl Hasselmanns im Flensburger Propstenamt, Hans Adolphsen,
überraschend im ersten Amtsjahr starb, bot sich die Möglichkeit, auch Wilhelm Knuth durch
die Berufung in ein Propstenamt angemessen in der Landeskirche zu rehabilitieren.
Zusammen mit den einstigen Gemeindepastoren der Osterkirchengemeinde, dem 1956 ins
Norderdithmarscher Propstenamt berufenen Otto Thedens und dem Altonaer Propst
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Hildebrand, waren insgesamt vier Verfasser des Altonaer Bekenntnisses nach 1945 in das
Propstenamt aufgestiegen.
Diese personell sicherlich eindrucksvolle Bilanz wirft die Frage nach der Wirkungsmacht und
Bedeutung des Altonaer Bekenntnisses in der Nachkriegskirche Schleswig-Holsteins und
Altonas auf.
Die erste Möglichkeit, an einem „runden” Jahrestag des Bekenntnisses zu gedenken, war
1953. Im Gemeindeblatt findet sich eine Ankündigung der Vortragsreihe „Kirchliche LebensOrdnung” der Christianskirchengemeinde, zum Bekenntnis hingegen kein Wort. Dass hier
von der Landeskirche und der Propstei offensichtlich der Jahrestag “verschlafen” wurde,
steht zu vermuten, da das Jubiläum – deutlich zeitversetzt – nachgeholt wurde. Erst in der
Maiausgabe des Gemeindeblattes wurden ein Gottesdienst und ein Abendvortrag zum
Gedenken an das Altonaer Bekenntnis angekündigt, die beide vom „Kieler Propst, D. Hans
Asmussen DD, einem der namhaftesten Urheber des Altonaer Bekenntnisses” in der St.Trinitatis-Kapelle neben der zerstörten Hauptkirche gehalten werden sollten.
Der Ankündigung vorgeschickt war eine ausführliche Darstellung von Propst Hildebrand über
das Bekenntnis 1933 und die darauf folgende „Kampfansage der NSDAP an die Altonaer
Pastoren”. „Das war”, so Hildebrands verfälschend verkürzte Darstellung, „die Ansage eines
Kampfes, den wir aufnehmen mussten. Wir Altonaer Pastoren blieben nicht allein. In
erstaunlich kurzer Zeit kam es in ganz Deutschland zur Bildung der ‚Bekennenden Kirche’. Sie
ist vom Nationalsozialismus mit allen Mitteln der List und der Gewalt bekämpft worden bis
zum Ende des dritten Reiches.”
Auch der 25. Jahrestag des Altonaer Bekentnisses wurde erst nachträglich begangen. In der
Monatszeitschrift „Konvent“ erschien in der Februarausgabe 1958 ein Beitrag von Hans
Beyer, damals als Journalist Berichterstatter. Beyer war eine ausgesprochen schillernde Figur,
der im Krieg als SD-Offizier und Günstling Reinhard Heydrichs eine Professur für
Volkstumsforschung in Prag erhalten hatte und sich nach 1945 vor der Entnazifizierung bei
der Landeskirche verdingt hatte, ehe er eine Professur an der PH Flensburg erhielt. Jener
Beyer stellte die positive Bezugnahme der Nationalrevolutionäre um Ernst Niekisch und A.
Paul Weber zum Altonaer Bekenntnis heraus. Die Redaktion veröffentlichte den Beitrag mit
einer recht deutlichen Distanzierung vom Inhalt des Beitrags und auch der Bekennenden
Kirche. Zitat: „Die extremen Geister der Bekenner von 1933 haben sich heute geschieden:
Asmussen blickt nach Rom, Niemöller nach Moskau.“
Hier zeigte sich eine Schwierigkeit, die dem Gedenken an das Altonaer Bekenntnis anhaftete,
dass es – zu Recht – untrennbar mit der Person Hans Asmussens verknüpft war. Und der
Landeskirche fiel der Umgang mit diesem streitbaren Theologen sichtbar schwer. 1955
verzichtete er schließlich vor seinem 57. Geburtstag auf das Kieler Propstenamt und ging in
den Ruhestand. Damit verlagerte er den Schwerpunkt auf hauptsächlich publizistische
Einflussnahme, deren eingehendere Untersuchung lohnenswert erscheint. So schrieb
Asmussen in seiner 1961 erschienenen Schrift „Zur jüngsten Kirchengeschichte“ über die
kirchliche Neuordnung nach 1945: „Es war oft eine Machtergreifung wie 1933, aber kein
Friede nach dem Streit.“ Die Bruderschaften der BK bezeichnete er darin als
„Revolutionskommittees“ und die vom Theologen Hans Joachim Iwand angestrebten
Flüchtlingsgemeinden „sollten die Kader der kirchlichen Revolution sein“, so Asmussen.
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Noch 1968 provozierte er mit einer Predigt, die er zu seinem 70. Geburtstag in Kiel hielt,
eine heftige innerkirchliche Debatte um Lehrzuchtverfahren und Amtsenthebungen. Anlass
waren die Entwicklungen in der Propstei Flensburg, von der aus „linke” Impulse die
landeskirchliche Diskussion beeinflussten. Asmussens Vorwurf, dass hier „dem Geist der
Schwärmerei Raum gegeben” wurde, hatte durch Verweise auf die jüngste Geschichte
deutliche Schärfe erhalten. Bischof Hübner erklärte hierzu in einer öffentlichen
Stellungnahme: „Es wiegt besonders schwer, wenn neben anderen Stimmen nun auch Hans
Asmussen erwartet, daß die Kirchenleitung Maßnahmen gegen Pastor Grell und seine
Gesinnungsgenossen ergreift. Denn er selbst ist schon Opfer solcher Maßnahmen geworden.”
Hübner bescheinigte Asmussen zwar, „seiner Zeit meist um einige Pferdelängen voraus”
gewesen zu sein, hielt aber in der aktuellen Situation das von Asmussen geforderte
Lehrzuchtverfahren für unangemessen.
Dass aus der Geschichte gegensätzliche Lehren gezogen werden können, bewies in der
Auseinandersetzung noch ein anderer: Asmussens Weggefährte von einst, Wilhelm Knuth,
stellte sich als Flensburger Propst offensiv vor die Angegriffenen und verteidigte die
Pluralität der Kirche. Er verteidigte die Meinungsfreiheit der Pastoren und verwahrte sich
scharf gegen Disziplinierungen des Landeskirchenamtes.
Ich komme zum Schluss: die kirchenpolitische Bedeutung des Altonaer Bekenntnisses liegt
1933 vor allem darin, dass hier die Eigenständigkeit der Kirche gegenüber dem Staat betont
wurde. In diesem Sinn hatte das Bekenntnis wichtigen Einfluss auf die entstehende
Bekennende Kirche bzw. die kirchliche Opposition im NS-Staat. Auch wenn es inhaltlich in
vielem von nationalprotestantischem, vordemokratischen Geist beeinflusst ist, so stellt seine
Existenz doch einen wichtigen Meilenstein auf dem steinigen Weg der Evangelischen Kirche
zur Demokratie dar.
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Dr. Horst Gorski
Altonaer Bekenntnis – Barmer Theologische Erklärung – Stuttgarter Erklärung:
Eine theologische Würdigung

Einleitung
Das Bekenntnis der 21 Altonaer Pastoren vom 11. Januar 1933 wird in der
Rezeptionsgeschichte der Nachkriegszeit theologisch zwiespältig gesehen. Nach einem
Diktum von Ernst Wolf wirke das Altonaer Bekenntnis „wie ein noch unklares Vorspiel“ zu
Barmen1. Den Versuchen, es zum Ausgangspunkt der Bekennenden Kirche zu erklären,
stehen die kritischen Würdigungen gegenüber, die dem Bekenntnis vor allem die Verbindung
von Theologie und Deutschtum – also die Haltung des Nationalprotestantismus – vorwerfen.
Offenkundig sind dies Urteile ex eventu, also Urteile der besserwissenden Nachgeborenen in
der Rückschau. Dass man mir neben Altona Barmen und Stuttgart zur Behandlung
aufgegeben hat, könnte auch von vornherein diese Deutungsfährte legen, aus der Rückschau
Barmen theologisch klarer zu finden als Altona und an Stuttgart den Verzicht auf
nationalprotestantische Argumentationsfiguren zu rühmen. Warum es übrigens gerade diese
drei Texte sein sollen, weiß ich nicht. Immerhin werden sie dadurch verbunden, dass der
Altonaer Pastor Hans Asmussen an allen dreien maßgeblich mitgearbeitet hat – was doch
über diese 12 bewegten Jahre immerhin bemerkenswert ist.
Ich greife mein Thema und die übliche Rezeptionsweise ex eventu dergestalt auf, dass ich
von „hinten“, also mit Stuttgart beginne. Ich tue das aber nicht, um das übliche Urteil zu
bestätigen, sondern um – indem ich die Pfade der üblichen Deutungsgewohnheiten
transparent mache – das übliche Urteil kritisch in Frage zu stellen, die vertraute Oberfläche
der Dinge sozusagen „aufzurauen“. So bitte ich Sie, mir zu folgen.
Die Stuttgarter Erklärung 1945
Im Sommer und Herbst 1945 gab es noch keine offiziellen Strukturen der evangelischen
Kirche in Deutschland (bzw. es gab sie nicht mehr und noch nicht wieder). Im August waren
im hessischen Treysa Vertreter der bekennenden Kirche zusammengekommen, die sich
praktisch zur „Kirchenversammlung“ einer noch nicht existierenden „Evangelischen Kirche in
Deutschland“ erklärten und einen „Rat“ unter dem Vorsitz des württembergischen
Landesbischofs Wurm einsetzten2. Vom 17. bis 19. Oktober trat dieser „Rat“ zu seiner 2.
Sitzung in Stuttgart zusammen. Im Vorfeld hatte sich ökumenischer Besuch angemeldet.
Unter der Leitung des ersten Generalsekretärs des Ökumenischen Rates der Kirchen, des
Niederländers Willem Visser ´t Hooft, kündigte sich Besuch aus den europäischen
Bruderkirchen an. Es hatte in den Wochen zuvor schon verschiedentlich Diskussionen über
die Frage gegeben, ob die evangelische Kirche etwas zur Schuld des deutschen Volkes sagen
solle. Nun hatte die ökumenische Delegation ein 15-Punkte-Papier vorbereitet, in dem es
unter der Devise „Helft uns, euch zu helfen“ heißt: „Ein klares Wort... würde die
ökumenische Luft klären und es dem Weltkirchenrat, einschließlich der Kirchen in den
1

Ernst Wolf in „Kirche zwischen Versuchung Gnade“ 1985, S. 65, zitiert aus Jürgensen, S. 103
Anders als der spätere „Rat der EKD“, wie wir ihn auch heute kennen, bestand dieses Gremium
ausschließlich aus Theologen, fast alle in kirchenleitenden Ämtern.
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ehemals besetzten Ländern ermöglichen, wieder in voller Brüderlichkeit mit der Kirche in
Deutschland zu arbeiten.“3
Ein „klares Wort“ wurde erwartet. Der Rat war auf diese Situation zwar nicht gänzlich
unvorbereitet – dass eine ganze Delegation aus der Ökumene anreisen würde, erfuhr er aber
erst kurz vor deren Ankunft. So entstand recht improvisiert ein Text aus Entwürfen von Hans
Asmussen und Otto Dibelius4. Den komplexen Verlauf muss ich hier aus Zeitgründen
weglassen. Heraus kam der bekannte Text.
Der Text hat im Original keine Überschrift. Nachträglich wurden ihm drei verschiedene
Deutungen gegeben: Erklärung, Schulderklärung und Schuldbekenntnis. Vom Text selber her
passt „Bekenntnis“ insofern am besten, als das theologisch wichtigste Merkmal dieses
Textes m.E. seine Sprachrichtung zu Gott ist. Vor Gott klagt sich die Kirche an, nicht mutiger
bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt zu
haben. Hans Asmussen, der die Erklärung am 19. Oktober verlas, fügte gegenüber den
Gästen hinzu: „Wir sagen es Ihnen, weil wir es Gott sagen.“ Das heißt, der Text ist eigentlich
ein Zwiegespräch mit Gott, bei dem die Ökumene mithört.5
Zum Text wäre viel zu sagen, etwa müsste auf die ganze Diskussion um eine Kollektivschuld
hingewiesen werden, die von dem Satz „Durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und
Länder gebracht worden“ berührt wird. Ich beschränke mich auf wenige theologische
Beobachtungen, die m.E. in unserem Zusammenhang von Bedeutung sind.
Ich beginne meine Überlegungen mit der Frage, was eigentlich der Komparativ in der
zentralen Textpassage sagen will und faktisch sagt. Ist es theologisch eigentlich schlüssig,
von Schuld im Komparativ zu reden? Kann man also mehr oder weniger schuldig werden? Im
umgangssprachlichen Duktus sicherlich, aber ob der Komparativ in ein Bekenntnis vor Gott
wirklich passt, scheint zweifelhaft. Wir sind vor Gott „simul iustus et peccator“, zugleich
Gerechte und Sünder, aber beides ganz und nicht mehr oder weniger.
Theologisch ist der Komparativ also auffällig und fragwürdig. Offenbar bedeutet der
Komparativ eine Einschränkung des Gesagten. Merkwürdig kurz und unvermittelt bricht das
eigentliche „Schuldbekenntnis“ denn auch mit diesem einen Satz ab und man kommt schon
sogleich auf den neuen Anfang zu sprechen, als ob es dazwischen nicht eine Atempause
brauchte, in der die ganze Schuld zu Bewusstsein kommen kann. Das Schuldbekenntnis
bekommt dadurch etwas Vorläufiges, so als sei dies nur der Vordersatz zu einem Nachsatz:
Aber die anderen sind auch schuldig geworden. Tatsächlich wurde die Forderung, dass auch
die Vertreter der Ökumene die Schuld ihrer Kirchen bekennen sollten, recht laut geäußert.
Und im Rückblick erscheint es erstaunlich angesichts der Größe der deutschen Schuld, wie
„leise“ die ökumenische Delegation „tritt“ und in ihrem 15-Punkte-Papier zunächst einmal
einräumt, dass natürlich auch auf den Seiten ihrer Länder Schuld zu suchen ist, bevor sie erst
in Punkt 14 die Deutschen vorsichtig bitten, doch auch ihre Schuld zu bekennen.
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Bei Besier/Sauter S. 132
Bei Greschat S. 100f.
5
Der Text wurde seitens des Rates nicht veröffentlicht. Ob dies eine Panne war, die der
improvisierten Situation geschuldet war, oder ob man ihn wirklich geheim halten wollte und glaubte,
dies durchhalten zu können, ist nicht ganz klar.
4
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Man kann das wohl nur vor dem Hintergrund der großen Unsicherheit im Herbst 45
verstehen, als noch keineswegs klar war, wie die Alliierten es auf Dauer mit Deutschland
meinten und welche Zukunft Deutschland haben würde. In Deutschland fürchtete man
Vergeltung. Ausdrücklich wird diese Sorge im Text aufgenommen, indem man Gott bittet,
dem Geist der Vergeltung zu wehren.
Asmussens Nachsatz „Wir sagen es Ihnen, weil wir es Gott sagen“ ging folgendermaßen
weiter: „Tun Sie das Ihrige, dass diese Erklärung nicht politisch missbraucht wird, sondern zu
dem dient, was wir gemeinsam wollen.“ Damit spricht er den heikelsten Punkt an, auf den
sich auch ein Großteil der ablehnenden Reaktionen in der Öffentlichkeit bezieht: Man
befürchtete, mit dem Eingeständnis der Schuld Deutschland der Vergeltung der Sieger
politisch preiszugeben. Erwartet hatten große Teile der evangelischen Öffentlichkeit, dass
die Kirche das hätte tun sollen, was sie seit 100 Jahren immer getan hatte: sich auf die Seite
des deutschen Volkes zu stellen. 100 Jahre lang hatte man selbstverständlich evangelisches
Bekenntnis und Deutschtum als Einheit gesehen. In der Tradition des so genannten
Nationalprotestantismus hatte sich die evangelische Kirche als Hüterin und Fürsprecherin
des deutschen Volkes gesehen. Erstmals nun verließ sie diese Tradition, fiel dem deutschen
Volk in den Augen vieler evangelischer Christen in den Rücken. Wie zahlreiche Leserbriefe
an die Kirchenkanzlei der EKD und an die Verfasser persönlich zeigen, hat gerade dies
Irritation und Unverständnis hervorgerufen. Viele sagten: Das ist dann nicht mehr unsere
Kirche.
Für mich ist gerade diese Einsicht wertvoll für eine unvoreingenommene Lektüre des
Altonaer Bekenntnisses. So fremd uns der Nationalprotestantismus heute sein mag – aber
wie will man den 21 Altonaer Pastoren zum Vorwurf machen, dass sie ihr Bekenntnis in den
theologischen Kontext dieser Tradition einbetteten, wenn selbst 12 Jahre später und nach
der Katastrophe die offizielle Abwendung von dieser Tradition noch weithin schwer
vermittelbar war? Der Nationalprotestantismus war faktisch so etwas wie die Luft, die die
evangelische Kirche seit dem 19. Jahrhundert atmete.
Heftig wurde in der Kritik an Stuttgart auch die fehlende Legitimierung eines „Rates“
benannt, der von einem kleinen Kreis von kirchenleitenden Männern eingesetzt worden war.
Theologisch ist hier interessant, dass die Hierarchie, ohne es ausdrücklich zu sagen,
selbstverständlich davon ausgeht, in priesterlicher Funktion für das Volk sprechen zu
können. Das war später, mit der Etablierung demokratischer Ideen in der Nachkriegszeit, nie
wieder so möglich. An dieser kleinen Beobachtung ist für mich interessant, dass sie mir aus
einem ekklesiologischen Blickwinkel auch das Handeln der 21 Pastoren in Altona deutlich
macht: Synoden und Laien spielten damals noch eine untergeordnete Rolle. Die geistliche
Hierarchie nahm sich nicht nur das Recht, sondern sah sich vor Gott auch in der Pflicht, als
treue Hirten stellvertretend für die Kirche zu reden. Dieses theologische Paradigma löste sich
erst ab 1946 auf.
Noch eine andere Beobachtung ist mir wichtig: Karl Barth hatte in einem Brief an Martin
Niemöller vom 28. September 1945 bereits Textbausteine für eine Schulderklärung
entworfen. Sie sprechen ganz nüchtern von einem Irrweg. Man solle einfach sagen, dass
sich die evangelische Kirche in Deutschland durch falsches Reden und durch falsches
Schweigen an dem Irrtum des deutschen Volkes mitschuldig gemacht hat. Barth fährt fort:
„Mehr als das würde es bestimmt nicht brauchen: bewusst keine Theologie also für diesmal
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(vor allem keine Asmussensche Theologie!), kein „Schuldbekenntnis“ also... nur klipp und
klar die Feststellung: wir Deutschen haben uns geirrt...“6 Für eine theologische Würdigung
finde ich es spannend darüber nachzudenken, ob es nicht überhaupt ein Fehler war,
theologisch zu reden. Ob nicht gerade das zum Einfallstor für Relativierungen aller Art
geworden ist. So impliziert ein „Schuldbekenntnis“ nach dem traditionellen Ablauf des
Beichtformulars, dass auf das Bekenntnis der Schuld und die Reue die Lossprechung, das
„absolvo te“, folgt. Der Duktus des Stuttgarter Textes läuft unausgesprochen darauf hinaus,
diese Lossprechung einzufordern oder sich gleich selbst zuzusprechen.
Eine problematische Aufnahme des theologischen Gedankens eines Bekenntnisses vor Gott
zeigt sich auch an der Reaktion Helmut Thielickes, der in seinem berühmten
Vorlesungsexkurs vom 8. November 1945 in Tübingen sagte: „... wo die Schuldfrage wirklich
ernst genommen wird, hört das öffentliche Reden auf. So etwas hängt man nicht an die
große Glocke.“7 Bei Thielicke verbindet sich diese Haltung mit einem heute schwer
nachvollziehbaren Verständnis von „Männlichkeit“, mit dem er aber vielen seiner Studenten,
die aus dem Krieg zurückgekehrte Soldaten waren, vermutlich aus dem Herzen sprach:
‚Schuld bekennt man vor Gott in seinem stillen Kämmerlein. Aber öffentlich redet ein Mann
nicht von Schuld.’ Auch wenn ich mir Thielickes Argumentation natürlich nicht zu eigen
mache, stellt sich von daher aber m.E. die berechtigte Rückfrage, ob nicht genau der Ansatz,
ein Bekenntnis zu Gott zu formulieren, bei dem die Weltöffentlichkeit mithört, von
vornherein schief ist, weil er die Theologie zur Relativierung benutzt und die politischen
Konsequenzen des Bekenntnisses fernhalten will. Was man der Welt hätte sagen sollen, das
hätte man – gegen Thielicke – ihr sagen sollen. Dafür hätte es – mit Barth – aber vielleicht
keinerlei Theologie bedurft.
Aus diesen Überlegungen nehme ich für das Verständnis des Altonaer Bekenntnisses eine
Suchfrage mit: War nicht auch bei ihm die Theologie in bestimmter Hinsicht überflüssig?
Wollten die Altonaer Pastoren nicht einfach in einer bürgerkriegsartigen Situation das Volk
zu Ruhe und Ordnung rufen und hätten das klarer und einfacher tun können, indem sie auf
eine Ordnungstheologie lutherischer Prägung verzichtet hätten? Braucht man denn wirklich
theologische Gründe, um gegen Blutvergießen zu sein? Und muss die Kirche, um so etwas
Schlichtes zu sagen, wirklich immer theologisch weit ausholen? Das ist letztlich eine Frage an
alle Äußerungen der Kirche bis heute.
6

Bei Greschat S. 86
Bei Greschat S. 171 – Thielicke fährt wörtlich fort: „Und man mag an das Wort aus Ibsens
Nordischer Heerfahrt denken: ‚Des Weibes Keuschheit geht auf ihren Leib, des Mannes Keuschheit
geht auf seine Seele’. Gerade weil diese Frage in so vielen männlichen Naturen bohrt, wird heute so
viel darüber geschwiegen, und weil so viele ‚Tanten’ – oder ‚Dirnennaturen’ so wenig davon berührt
sind, darum wird so viel darüber geschnattert.“
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Es wäre interessant, der Frage nach dem Verhältnis von „Bekenntnis“ und „Männlichkeit“ in jener
Zeit unter Einbeziehung sozialpsychologischer Forschungen nachzugehen. Offensichtlich ist das
Verhältnis dieser beiden Themen nicht nur der Persönlichkeit Thielickes geschuldet. Schon die
Altonaer Pastoren verweisen darauf, sie „durften nicht bei weichlicher Trauer um das Geschehene
stehen bleiben“, sondern mussten dem „harten Geschehen“ die „ganze Härte des göttlichen Worts
gegenüberstellen“ (Knuth, Wach auf, S. 9). Karl Haselmann betont den Mut, den das Bekenntnis
erfordere, wendet sich gegen den Vorwurf des „Rationalismus“ und der „Vernünftelei“ und will in
seinem Vortrag „den militanten, den kämpferischen Charakter der Kirche“ aufweisen (Wach auf, S.
27.31)
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Die Barmer Theologische Erklärung
Zu Barmen fasse ich mich kurz, noch kürzer, denn hierzu ist so viel geschrieben und gesagt
worden und in großen Teilen Ihnen sicherlich auch bekannt. Die Fragestellung, vor der die
138 Delegierten aus fast allen deutschen Landeskirchen standen, die vom 29. bis 31. Mai
1934 in Barmen zusammenkamen, lautete: Hat sich die Kirche in den Dienst des politischen
Aufbruchs des Dritten Reichs zu stellen und entsprechend in ihrer Lehre und Ordnung
diejenigen Momente zu profilieren, die sich diesem politischen Neuaufbruch einfügen – nach
der Ideologie der Deutschen Christen hieß das: Rasse und Volk aus der Schöpfungsordnung
zu begründen und die Kirche dem Führerprinzip zu unterstellen?
Diese Frage wurde in Barmen verneint. Die Barmer Theologische Erklärung, die vor allem
von Karl Barth unter Mitarbeit u.a. von Hans Asmussen erarbeitet wurde, formuliert ihre
Antwort von einer christologischen Konzentration aus: In Christus ist die souveräne
Selbstmitteilung Gottes erfolgt, die den Menschen in seine ebenso souveräne Verfügung
nimmt. Damit wird der Heilsanspruch der nationalsozialistischen Ideologie wie der
Heilsanspruch überhaupt jeder menschlichen Idee abgewiesen.
Die christologische Konzentration ist zweifellos die große Stärke von Barmen. Sie gibt den
Aussagen ihre Klarheit, Prägnanz und Eindeutigkeit. Sie gibt dem Widerstand seinen
theologischen Kern. Gerade wegen der christologischen Konzentration haben sich allerdings
die Lutheraner, die in Barmen ¾ der Synodalen stellten, von Anfang an mit diesem Text
schwer getan. Ohne den öffentlichen Erwartungsdruck an ein gemeinsames Wort dieser
Bekenntnissynode wäre sicherlich keine einstimmige Verabschiedung zustande gekommen
(der Erlanger Theologieprofessor Herrmann Sasse, der sich nicht in der Lage sah,
zuzustimmen, reiste vor der Schlussabstimmung ab, um die Einstimmigkeit nicht zu
gefährden). Denn nach traditioneller lutherischer Theologie offenbart Gott sich auch in der
Natur und in der Geschichte. Das aber war unter den Umständen der Zeit genau das
Einfallstor, Adolf Hitler als Offenbarung Gottes zu deuten. Die christologische Konzentration
war in dieser Stunde die einzige Möglichkeit, die Theologie vor dem Abdriften in eine
Instrumentalisierung durch den Nationalsozialismus zu bewahren. Barmen V kommt den
Lutheranern insoweit entgegen, als dort der Staat als Teil der guten Schöpfung Gottes
beschrieben wird. Die Lutheraner akzeptierten die Erklärung für den Augenblick, blieben
aber wegen dieser und anderer theologischer Differenzen auf Distanz zu Barmen. Auch die
Verfassung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) von 1948
erklärt nur die in Barmen formulierten Verwerfungen für verbindlich, nicht aber die
theologischen Aussagesätze.
Für die Auslegung der Barmer Erklärung und für ihre heutige Rezeption in den lutherischen
Kirchen ist entscheidend, ob man sie ausschließlich durch die Brille Barthscher Theologie
liest oder ob andere Lesarten möglich sind. Barth hat der Rezeption des Textes gewiss nicht
genützt, wenn er später mit Legendenbildungen wie der, die lutherischen Mitglieder der
Arbeitsgruppe hätten Mittagsschlaf gehalten, während er den Text verfasst habe, seine
Theologie zum einzig legitimen Deutungsrahmen der Erklärung erhoben hat. Nach
Beschlusslage der Synode selber ist es vielmehr so, dass die Erklärung „im Zusammenhang
mit dem Vortrag von Pastor Asmussen als christliches, biblisch-reformatorisches Zeugnis“
5

(gemeint: seine Einbringungsrede) angenommen wurde. Mithin ist Asmussens Vortrag der
Referenzrahmen für das Verständnis der Erklärung. Asmussen hatte aber in seinem Vortrag
erläutert, es gehe nicht darum, zu bestreiten, dass Gottes Handeln und Anspruch auch in der
Natur und in der Geschichte erfahren werden, sondern darum, festzustellen, dass es heillos
ist, in diesen Kreaturen Gottes „Gott ohne Christus“ zu suchen.8

Das Bekenntnis der 21 Altonaer Pastoren vom 11. Januar 1933
Wenn ich das Altonaer Bekenntnis von dem eingeschlagenen Deutungspfad aus lese, fällt
mir als erstes seine große Nähe zu Barmen auf – und gerade nicht der Unterschied. „Wir
glauben, lehren und bekennen, dass die Kirche die durch Gottes jetzt geschehendes Wort
aufgerufene Schar ist, in welcher Christus wahrhaftig gegenwärtig ist.... Im Worte Gottes und
in dieser aufgerufenen Schar von Menschen ist der lebendige Christus auch unserer Zeit
gegenwärtig.... Darum kann die Kirche weder vom Staat, noch von einer Partei, noch von der
Wissenschaft, noch von irgendeiner Weltanschauung in ihrem Wesen bestimmt und
getragen werden.“ Noch prägnanter bringt es Karl Hasselmann in seinem Vortrag vom 23.
Januar auf den Punkt: „Das heißt: sie anerkennt keinen anderen Herren als den ihr in
Christus offenbar gewordenen Gott.“9 Von diesem Nukleus des Bekenntnisses aus wird die
Ablehnung aller Instrumentalisierung der Kirche für ihr fremde Zwecke und die Ablehnung
aller politisch-eschatologischer Heilslehren begründet. Insbesondere Artikel 1 lässt sich fast
wie eine Zusammenfassung und Vorwegnahme von Barmen lesen. Es ist zweifellos mehr als
ein „unklares Vorspiel“.
Ebenfalls in Artikel 1 setzen sich die 21 Pastoren mit der Frage nach der Organisation der
Kirche auseinander. Sie grenzen sich einerseits vom römischen Verständnis der Kirche ab,
nach der die Gestalt der Kirche zu ihrem Wesen unveränderlich dazugehört. Andererseits
aber betonen sie, dass die Organisation der Kirche das von Gott gebotene Bemühen
darstellt, auf das Wunder hinzuweisen, dass Gott heute noch redet. So unterliege die
Organisationsform zwar Veränderungen im Wandel der Zeit, sie sei aber nicht „wertlos“ und
unterliege als Ausdruck des Redens Gottes allein theologischen Maßstäben. Auch wenn die
Formulierungen nicht so prägnant sind wie die vergleichbaren Aussagen in Barmen, so ist
dies doch eine eindeutige Abgrenzung gegen Eingriffe des Staates oder der Partei in die
Organisationsform der Kirche, wie sie ab 1933 geschahen und von den „Deutschen Christen“
gebilligt wurden.
Artikel 2 geht noch einmal ausführlich auf die Ablehnung aller politischen Heilslehren ein.
Wie Christian Thomsen in seinem Vortrag hierzu ausführt, richtet sich diese Aussage sowohl
gegen die Ideologien des liberalen Bürgertums, gegen den Marxismus und Kommunismus,
8

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) ist die erste und bislang einzige
lutherische Kirche in Deutschland, die Barmen ausdrücklich in ihrem Bekenntnisstand aufgenommen
hat.
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Vom 23. bis 26. Januar hielten Karl Hasselmann, Christian Thomsen, Johannes Tonnesen und Hans Asmussen
in Altona Vorträge zum Verständnis des Bekenntnisses. Mit einem Vorwort von Wilhelm Knuth wurden diese
Texte noch im Frühjahr 1933 im Verlag der Agentur des Rauhen Hauses herausgegeben unter dem Titel „Wach
auf, du deutsches Land“. Dieses Zitat auf S. 36f. Bei Hasselmann wird zwar nicht Christus als der einzige

Herr bezeichnet, sondern der in Christus offenbar gewordene Gott – doch die Aussage ist trotzdem
eindeutig.
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als auch gegen die NSDAP. In der Rezeptionsgeschichte ist oft gefragt worden, ob das
Altonaer Bekenntnis eigentlich schon als Dokument des Widerstands zu lesen ist und so
gemeint war. Unleugbar richtet es sich in erster Linie gegen das liberale Bürgertum und den
Kommunismus und Marxismus. Die heftige Reaktion der NSDAP auf das Bekenntnis und der
Druck, dem die Unterzeichner ausgesetzt wurden, zeigt aber, wie gut die ab Ende Januar 33
Herrschenden verstanden haben, dass hier aus theologischen Gründen eine grundsätzliche
Ablehnung auch ihrer Ideologie erfolgte.
Fast noch bemerkenswerter finde ich, dass die 21 Pastoren im Rahmen eines Bekenntnisses
politisch geredet haben und dies auch ausdrücklich wollten. Wilhelm Knuth schreibt in seiner
Einleitung zu den vier erläuternden Vorträgen, die in der lutherischen Theologie verbreitete
Lehre von der „Eigengesetzlichkeit“ der Wirtschaft, der Politik oder sonstiger Lebensgebiete
werde „als die verderblichste Irrlehre unserer Zeit gebrandmarkt und verworfen“.10 Mit
gleicher Vehemenz begründet Karl Hasselmann den Anspruch der Kirche, politisch zu
reden.11 Hans Asmussen konkretisiert das in seinem Vortrag zu Artikel 5, in dem er ausführt,
dass die Gebote nicht nur für den Raum der Privatfrömmigkeit, sondern auch für den
politischen Raum gelten12. Als Hintergrund dieser Aussagen muss man die zu jener Zeit
kontrovers geführte Diskussion um Luthers „Zwei-Reiche-Lehre“ kennen. Luther hat von
einem Reich zur Linken Gottes gesprochen, in dem die Welt regiert wird, und einem Reich
zur Rechten Gottes, in dem Gott die Christen regiert. Für Luther waren dies aber nur zwei
Perspektiven der einen Welt, die man nicht auseinanderreißen darf. Auch der Christ lebt in
der Welt und ist für sie verantwortlich. Eine konservative lutherische Strömung, die
beispielsweise von dem Erlanger Paul Althaus vertreten wurde, sprach aber von der
„Eigengesetzlichkeit“ des Reiches zur Linken und folgerte daraus, dass die Kirche zu
politischen Fragen nichts sagen dürfe. Von dieser konservativen Strömung grenzen die
Altonaer Pastoren sich klar ab. Für sie ist das Evangelium immer auch politisch, wenn es
denn eine frohe Botschaft für den ganzen Menschen ist.
Bis hierhin wäre – salopp gesagt und aus meiner persönlichen Sicht gewertet – alles gut. Die
Probleme fangen an bei dem, was außerdem noch – nämlich zur politischen Konkretion –
gesagt wird. Bonhoeffer bescheinigte dem Altonaer Bekenntnis, dass es von größtem Wert
sei, obwohl „Konkretes und Prinzipielles durcheinandergeht“13. Auch heute noch erschließt
es sich allein schon durch seine Länge und seinen holperigen Gedankengang schwer.
Vielleicht ist das Geschick von Barmen nicht nur die Kürze und Klarheit sondern u.a. auch
dies, weniger zu sagen und rechtzeitig mit dem Reden aufzuhören. Gerade der Anspruch der
Altonaer Pastoren, konkret zu sprechen, führt in Verbindung mit dem für sie
selbstverständlichen Geist des Nationalprotestantismus zu den aus heutiger Sicht
anfechtbaren Aussagen des Altonaer Bekenntnisses. Während sie also einerseits mit ihrem
Anspruch, die Kirche dürfe und müsse auch politisch reden, „progressiv“ sind und sich von
einer herrschenden konservativen Strömung des Luthertums abgrenzen, erweisen sie sich in
ihrer Art und Weise, diesen Anspruch auszufüllen, als Vertreter eines konservativen
Nationalprotestantismus.
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Im Bekenntnis sind es vor allem folgende Sätze, die aufhorchen lassen: „Wir verwerfen die
Lehre, dass der Staat auf einem „Gesellschaftsvertrag“ beruhe“ (Artikel 3). „Gott hat uns als
Deutsche geschaffen. Darum sollen wir auch Deutsche sein wollen.“ (Artikel 4) „Wir glauben
als göttliche Ordnung, dass alle Stände einander auf Gedeih und Verderb zugeordnet sind.“
(Artikel 5) Die Vorträge sind noch deutlicher: Sie verurteilen das liberale Bürgertum,
Christian Thomsen bezeichnet das „Weltbürgertum“ als „gottlose Ideologie“14. Johannes
Tonnesen: „Wir glauben, dass es der Schöpfung entspricht, wenn in Deutschland eine
deutsche Obrigkeit nach einer aus dem deutschen Wesen geborenen Verfassung regiert“15.
„Gott will aber nicht einen deutschen Staat, der von französischen, englischen, italienischen
oder russischen Ideologien gerechtfertigt ist“16. Das ist weit von unserem heutigen Staatsund Demokratieverständnis entfernt.
In der Rückschau erscheint es verwunderlich, wie man so genau wissen kann, was Gott will,
und dass Gott den Deutschen einen deutschen Staat geben will. In der Bibel steht das so
direkt ja nicht. Allerdings muss sich wohl jede Zeit, auch die unsere, eingestehen, dass man
zeitbedingt eine bestimmte Brille aufhat, durch die man die Bibel liest, und zu Aussagen
kommt, die sicherlich unter „eschatologischem Vorbehalt“ stehen. In unserer Zeit ist es
beispielsweise selbstverständlich zu sagen, dass Krieg nach Gottes Willen nicht sein soll.
Oder dass Gott seine Schöpfung bewahren will usw. Die Bibel kennt hierzu ganz andere
Äußerungen. Wir sollten nicht vergessen, dass auch wir solche Aussagen in einer
bestimmten Luft tun, die wir atmen. Möglicherweise sind sie genauso vorläufig wie die
Aussagen, die in der Luft des Nationalprotestantismus über Gottes Willen und Deutschtum
gemacht wurden.
Zweifellos haben sich die Altonaer Pastoren unter dem Eindruck der Weimarer Verhältnisse
zu leichtfertig von der Demokratie verabschiedet. Hinsichtlich der Selbstverständlichkeit,
mit der heute Kirche und Demokratie zusammengedacht werden möchte jedoch einen
Gedanken einwerfen: Johannes Tonnesen hat in seinem Aufsatz „Bekenntnis und
Verfassung“ vom Sommer 1933 ausgeführt, dass die kirchliche Ordnung allein vom
Bekenntnis her begründet werden könne. Weder gehe in der Kirche wie in der Demokratie
alle Gewalt vom Kirchenvolke aus, noch könne man das Führerprinzip auf die Kirche
anwenden.17 Diese Argumentation ist auch aus heutiger Sicht noch richtig. Es ist ein immer
wieder kolportiertes Missverständnis, Synoden seien Kirchenparlamente und
repräsentierten das Kirchenvolk. Der Souverän der Kirche ist nicht das Volk, sondern Jesus
Christus. Und die Synode berät und handelt in seinem Namen, nicht im Namen des
Kirchenvolkes. Dass es gute Gründe gibt, seitens der Kirche die Demokratie für eine gute
Staatsform zu halten, steht auf einem anderen Blatt. Aber: Demokratie ist kein
kirchenordnendes Prinzip. Kirchenordnend ist allein das Bekenntnis.
Je älter ich werde, desto mehr kann ich die Verzweiflung nachvollziehen, aus der heraus
gegen einen aufziehenden Bürgerkrieg alles erdenkliche theologische Material
hervorgezogen wird, um der Gewalt und Willkür auf den Straßen Einhalt zu gebieten.
Vielleicht wäre es, wie wir vorhin im Anschluss an eine Anregung von Karl Barth sahen,
besser gewesen, auf theologische Geschütze hier zu verzichten. Wenn man aber theologisch
14
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argumentieren und konkret werden wollte, dann ist es doch irgendwie nachvollziehbar, dass
man sich verzweifelt auf die überlieferte Ordnungstheologie bezog. Tonnesen: Die Obrigkeit
ist „nach Gottes Schöpferwillen gesetzt, in dieser sündigen Welt das Böse mit Macht zu
hindern, um dadurch Raum zu schaffen für das mannigfaltige Leben, dass es sich, ohne
völliger Zerstörung anheimzufallen, entfalten kann, dass das Lebensrecht des Nächsten
durch meine Lebensentfaltung nicht vernichtet wird“18. Dem korrespondiert, dass der
Einzelne nicht bloß aus Gehorsam der Obrigkeit gegenüber, sondern aus Glauben Gott
gegenüber seine Pflicht erfüllen soll. Noch einmal Tonnesen: „Wir schrecken nicht davor
zurück, zu bekennen, dass hier der Punkt aufgedeckt ist, wo unser Volk schwer zerstört
ist...“19. Wenn ich mir die Gewalt auf den Straßen vorstelle – wenn ich, um meiner
Vorstellungskraft aufzuhelfen, heute nach Ägypten oder Syrien sehe – dann finde ich es gar
nicht so lächerlich oder spießig, zu Sparsamkeit, Sauberkeit, Ordnung und Treue aufzurufen.
Der Satz „Es hat keinen Sinn, auf Besserung zu hoffen, so lange sich nicht jeder seinen
nächstliegenden Pflichten zuwendet“ (Artikel 4) klingt zwar sehr deutsch, ist deswegen aber
noch nicht falsch und kann in einem zerfallenden Staat doch geradezu lebensrettend sein.
Verzweifelt klingt doch auch der Satz in Artikel 3 „Wenn die staatliche Gewalt keine Autorität
hat, so ist sie selber daran schuld.“ Dass damit eine Ablehnung der Weimarer Republik und
gleichzeitig eine Ablehnung demokratischer Staatsformen gemeint war, ist tragisch, aber
angesichts eines Staates, der seine Bürger auf der Straße nicht mehr zu schützen vermochte,
doch auch nicht unverständlich.
Nun, ich will mich nicht zu ihrem Verteidiger aufschwingen, das haben die 21 Pastoren auch
gar nicht nötig. Vielleicht wird mir mit dem Alter einfach immer mehr bewusst, dass
niemand mit hehren theologischen Grundsätzen durchs Leben kommen kann, ohne
irgendwo an seine Grenzen zu stoßen, ohne gelegentlich Unsinn zu reden und sich
gegebenenfalls auch schuldig zu machen. Dass es den Einundzwantzig in dieser
aufgewühlten und aufwühlenden Zeit gelungen ist, neben Verzweifeltem und Zweifelhaftem
doch auch – wie gezeigt – klare theologische Sätze zu sagen, die auch heute noch Bestand
haben können: das nötigt mir Bewunderung ab. Ob künftige Generationen uns einmal
bescheinigen werden, es besser gemacht zu haben, steht doch sehr dahin.
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Beitrag für die Evangelische Zeitung 1/2013
Ulrich Hentschel
80 Jahre Altonaer Bekenntnis
Zwischen Protest und Tradition

Es hat Jahrzehnte gebraucht, bis auch in den Kirchen (noch nicht überall, aber weitgehend)
ein Bewusstsein ihrer Verantwortung und Schuld für die umfassende Macht und die
Verbrechen des Nationalsozialismus erarbeitet und in das eigene Selbstverständnis
aufgenommen werden konnte. Lange klammerte man sich wie auch sonst in der deutschen
Gesellschaft und Politik an den Mythos, dass es zwar auch mit den „Deutschen Christen“
eine Nazi-Bewegung in den Kirchen gegeben habe, dass diese sich aber ansonsten „neutral“
oder gar widerständig verhalten hätten. Neben Dietrich Bonhoeffer, dessen kirchliche
Isolierung und Missachtung bis 1945 dabei ausgeblendet wurde, bezog man sich häufig auf
das Altonaer Bekenntnis und seine Verfasser. Es war und ist ja schwer auszuhalten, dass
Christen und Kirchen im Widerspruch zu ihren eigenen zentralen Glaubenssätzen so
weitgehend die Nazi-Herrschaft ideologisch mit vorbreitet und sich ihr praktisch eingeordnet
haben.
Der 80-Jahrestag der feierlichen Proklamation des Altonaer Bekenntnisses am 11.Januar
1933 ist ein guter Anlass, über seine tatsächliche Bedeutung nachzudenken und dadurch in
kritischer Reflektion Kriterien für heutiges kirchliches Handeln zu hinterfragen und zu
entwickeln.
„Das Wort und Bekenntnis Altonaer Pastoren in der Not und Verwirrung des öffentlichen
Lebens“ ist Ausdruck eines großen Erschreckens. Ein halbes Jahr zuvor waren am 17.Juli 1932
beim sogenannten „Altonaer Blutsonntag“ 18 Menschen erschossen und viele verletzt
worden. Altonaer Pastoren reagierten vier Tage später mit „Notgottesdiensten“ auf dieses
Geschehen vor ihrer Haus- und Kirchentür, das als Ausdruck eines zugespitzten
Parteienkampfes zwischen der NSDAP und den Arbeiterparteien SPD und KPD gedeutet
wurde. Und sie fragten sich, ob und wie sie als „Diener der Kirche“ darauf zu antworten
hätten. Über mehrere Monate wurde dann an Zielsetzung und Formulierung eines Textes
gearbeitet, der nach seiner Verlesung in der überfüllten Hauptkirche St. Trinitatis und der
benachbarten St. Petri-Kirche weit über Altona hinaus bekannt wurde und heftige
Reaktionen hervorrief. Vor allem die NSDAP störte sich daran, dass in diesem Bekenntnis
von 21 Altonaer Pastoren wenn auch nur allgemein und ohne Konkretion die totalitären
Machtansprüche von Parteien kritisiert wurden. Wenige Wochen vor der Ernennung Adolf
Hitlers zum Reichskanzler überzogen die Nazis ihre politischen Feinde mit Terror und
bemühte sich um die Einbindung großer und anerkannter Institutionen. Da störte das
Altonaer Bekenntnis. Mit Hilfe des Landeskirchenamtes wurden seine Verfasser isoliert und
mit den Pastoren Asmussen, Knuth und Thomsen seine Wortführer suspendiert. Der
konservative Propst Sieveking wurde vorzeitig in den Ruhestand gezwungen. Auch das tat

seine Wirkung. Einige der 21 Unterzeichner distanzierten sich bald ausdrücklich von ihrem
eigenen Bekenntnis, andere taten es stillschweigend, indem sie mit den Nazis
zusammenarbeiteten. Die Propstei Altona und die meisten ihrer Gemeinden beteiligten sich
bald willig und engagiert an der Verwirklichung der grausamen Ziele des 3.Reiches. Der
Streit um das Bekenntnis ging zwar weiter, aber als Grundlage kirchlichen Handelns hatte es
keine Bedeutung mehr. Allerdings entfaltete es seine überregionale Wirkung als ein Versuch,
eine kirchlich begründete Position gegen die Nazi-Herrschaft zu entwickeln und manche
Intentionen sollten vor allem über Hans Asmussen 1934 Eingang in die „Barmer Erklärung“
finden.
War das Altonaer Bekenntnis für die Menschen und Gruppen hilfreich, die unter den Nazis
zu leiden hatten? Es findet sich kein Wort zum vernichtenden Antisemitismus der Nazis, kein
Wort zum Auslöschungsvorhaben der Nazis gegen Gewerkschaften, KPD und SPD, kein
Mitgefühl für die erst angegriffenen und dann bald verfolgten Schriftsteller, Journalisten,
Künstler. Vielmehr tradiert das Altonaer Bekenntnis sowohl die die Kirche beherrschende
Ablehnung aller demokratischen Vorstellungen der Weimarer Republik, des Liberalismus
ebenso wie des Sozialismus und als auch die Einordnung der Theologie in nationale und
völkische Vorstellungen. Dazu wird ein starker Staat gefordert, da „Gott der Schöpfer des
Staates ist.“ Drei Wochen nach dem Altonaer Bekenntnis wurde dieser Staat grausame
Realität – ganz gewiss nicht in Übereinstimmung mit Gottes Schöpferwillen.

Dieter Andresen, Pastor i.R.
Das Altonaer Bekenntnis vom 11. Januar 1933
Vorstellung des Buches von Claus Jürgensen1
Rechtzeitig zum 80. Jahrestag ist eine neue Veröffentlichung zum „Altonaer Bekenntnis“
erschienen, die hier zum ersten Mal vorgestellt wird.
Claus Jürgensen hat mich gebeten, ein paar einführende Worte zu seinem Buch zu sagen. Ich
tue das sehr gern, aus zwei Gründen: Einmal, weil wir uns persönlich und sachlich
nahestehen, seit den turbulenten Sechzigerjahren in Flensburg. (Stichwort: „Ehrenhalle von
St. Marien“ und die Folgen). Claus war damals noch Pastor auf Nordstrand, gehörte aber als
Externer schon zu unserer Flensburger Pastorengruppe, die damals landesweit Aufsehen
erregte – irgendwie ähnlich den „Altonaern“ – in aller Bescheidenheit und mit
gebührendem Abstand gesagt. Vergleichbar ist „Altona 33“ mit „Flensburg 67“ immerhin
in folgenden Punkten:
1.Die Akteure: d.h. Pastoren, die ohne Autorisierung durch kirchliche Gremien von sich aus
aktiv wurden.
2. Der Gegner: Der Geist (oder richtiger: Ungeist) einer national-konservativen
Militärfrömmigkeit, der uns damals massiv entgegenschlug.
3. Die theologische Vorarbeit, ohne die wir den Gang an die Öffentlichkeit nicht gewagt
hätten und
4. Das Medien-Echo, das die Aktion Deutschlandweit auslöste: Von STERN, SPIEGEL, ZEIT,
PANORAMA bis zum letzten Regionalblatt.
Last not least: Dass es Wilhelm Knuth war, einer der Unterzeichner von Altona und später
Flensburger Propst, der uns damals in seinem Konvent nicht nur duldete, sondern gegen
Angriffe der Gegner in Schutz nahm, hat ja vielleicht auch einen gewissen Symbolwert.
Überhaupt „Flensburg“! Die theologisch aktivsten Unterzeichner von Altona (Asmussen,
Knuth, Hasselmann, Tonnesen, Thomsen), entstammten fast alle der Schleswiger Region mit
Flensburg-Nordschleswigschem Background! Nicht zufällig bildeten sie auch die Kommission,
die in 5 Referaten die Stellung der Kirche zu den Parteien klären sollte, woraus dann der
Grundstock der 5 Artikel des Bekenntnisses erwuchs.
Der andere Grund, warum ich Claus Jürgensens Bitte gern nachkomme, ist, dass ich ihn als
Kenner der nordelbischen Kirchenverhältnisse in Vergangenheit und Gegenwart einfach
bewundern muss! Einen kompetenteren Chronisten der Altonaer Vorgänge dürfte es heute
kaum geben – vor allem, was Personal-kenntnis und Einsicht in die intimsten Verflechtungen
jener Szene betrifft! Schon 1983 schrieb er in einem Sonderheft des Nordelbischen Konvent
über Die Pastoren von Altona – vor 50 Jahren. Seitdem hat das Thema ihn nicht mehr
losgelassen, und dieses Buch ist nun die Frucht seiner intensiven Recherchen in 3
Jahrzehnten.

1

Das Buch wurde im Anschluß an den Festgottesdienst in der Hauptkirche St.Trinitatis am 13.1. 2013
vorgestellt. Claus Jürtgensen: Das Altonaer Bekenntnis vom 11. Januar 1933, herausgegeben vom
Verein für Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte beim Matthiesen-Verlag in der Druck- und
Verlagsgesellschaft Husum.
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Über Altona 1933 ist viel geschrieben worden – in Zeitungsartikeln, Aufsätzen, von
Zeitgenossen und Mit-Akteuren, in den einschlägigen Darstellungen der Geschichte des
„Kirchenkampfs“. Aber eine eigens dem Altonaer Bekenntnis gewidmete Monographie gab
es m.W. bisher nicht. Hier liegt sie nun vor – in einer Form, die an Gründlichkeit und
Genauigkeit nichts zu wünschen übrig läßt. Gut lesbar geschrieben, nie überladen und
weitschweifig, sondern auf das Wesentliche konzentriert. Der Autor verzichtet auf
Dramatisierung und stellt eigene Wertungen zurück. Der Gang der Ereignisse wird knapp und
sachlich geschildert. Ihre Bedeutung erschließt sich aus der Darstellung selbst. Viele
Anmerkungen unterfüttern den Text – nicht als akademischer Zierrat, sondern als
Bereicherung durch interessante biographisch-historische Informationen. Alles in allem: ein
Buch, an dem keiner vorbeikommt, der sich ein Bild und eigenes Urteil über jene Vorgänge
verschaffen will. Allein das Literaturverzeichnis umfasst 129 Titel. Claus Jürgensen hat sie alle
berücksichtigt - darunter auch neuere Untersuchungen wie das Buch von Léon Schirmann
(1994) – das an Hand von Polizei- und Gerichtsakten erstmals die wahren Hintergründe und
den wirklichen Ablauf des Altonaer Blutsonntags aufdeckt. Hier wird z.B. die Darstellung, ein
„geplanter Feuerüberfall“ der Kommunisten habe die Schießerei ausgelöst, als
Geschichtslegende entlarvt. In Wirklichkeit waren 16 der 18 Erschossenen unbewaffnete
Zivilpersonen und nachweislich Opfer der Polizei, die ihre Hauptaufgabe darin sah, den
Propagandamarsch der 7000 SA-Leute zu schützen. Dabei wurden Gewalt und Blutopfer
nicht nur in Kauf genommen, sondern von der Staatsmacht zusätzlich provoziert und
verstärkt.
Jürgensens Buch gliedert sich in vier Hauptteile und einen Dokumententeil:
Teil I Die Entstehung des Altonaer Bekenntnisses
Teil II: Bekanntmachung und Verbreitung des Altonaer Bekenntnisses
Teil III: Einschätzung des Altonaer Bekenntnisses nach der
„Machtergreifung“
Teil IV: Resümee und heutige Beurteilung des Altonaer Bekenntnisses
Teil I schildert den Ablauf der Ereignisse vom Blutsonntag und seiner politischen
Vorgeschichte über den Notgottesdienst und die theologischen Vorarbeiten der Altonaer
Pastoren bis zur Endfassung des Dokuments mit seinen 5 Artikeln: 1. Von der Kirche, 2. Von
den Grenzen des Menschen,
3. Vom Staate, 4. Von den Aufgaben des Staates und 5. Von den Geboten Gottes. Das
Bemerkenswerte dabei: 21 von 26 Pastoren einer Propstei über-winden ihre Zurückhaltung
und melden sich zu Wort – öffentlich, seelsorgerlich und politisch konkret. Sie warten nicht,
bis kirchenleitende Gremien mit abgesicherten Deklarationen hervortreten, sondern sagen
ungeschützt, was gesagt werden muss. Sie tun das aber nicht überstürzt und moralisierend,
sondern nach gründlicher theologischer Reflexion. Alles durchaus untypisch für kirchliche
Verlautbarungen in jener Zeit!
Im II. Hauptteil: Bekanntmachung und Verbreitung steht als Höhepunkt: die öffentliche
Verlesung des Altonaer Bekenntnisses im Gottesdienst am 11. Januar – gleichzeitig in den
Kirchen Trinitatis und St. Petri - beide überfüllt! Auffällig dabei: Die Spitzen von Kirche und
Staat waren anwesend: Oberbürgermeister, Senatoren, Hauptpastoren und Pröpste, aber
auch Wirtschaftsführer, Künstler und Schriftsteller – von heute aus kaum noch vorstellbar –
so wenig wie das unglaubliche Presseecho im Deutschen Reich!
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In den wenigen Wochen bis zum Machtwechsel standen Altonaer Pastoren im Zentrum des
öffentlichen Interesses. Und das nicht wegen irgendeiner tollen Sensation, sondern wegen
der Verlesung eines ziemlich sperrigen theologischen Textes, der aber mit gesammelter
Aufmerksamkeit angehört wurde.
Im III. Hauptteil - Einschätzung nach der „Machtergreifung“ – wird gezeigt, wie und warum
bald nach der politischen Wende am 30. Januar die Gemeinschaft der 21 zerbrach. Wie der
Zwang zur Anpassung und die wütenden Angriffe der Nazis die Pastoren verunsicherten.
Wie vom Kirchenamt in Kiel nicht nur keine Unterstützung kam, sondern alles getan wurde,
um die weitere Verbreitung und Wirkung des Textes zu hindern. Wie der Trend zu einer lutherisch-deutschen „Reichskirche“ unter DC-Führung alles überlagerte. Die Frontstellung von
„Altona“ schien auf einmal überholt, die Not und Verwirrung des öffentlichen Lebens durch
die neue Ordnung beseitigt zu sein. Die antidemokratische Grundhaltung der meisten
Pastoren, ihr freudiges „Ja“ zum autoritären Führerstaat waren stärker als alle Kritik.
Jürgensen zeigt detailliert, wie unterschiedlich sich das in den zum Teil gebrochenen
Biographien der Unterzeichner auswirkte. (Hans Asmussen, Karl Hasselmann, Wilhelm
Knuth, u.a.). Noch heute bedrückend zu lesen, wie einem Mann wie Hans Asmussen, dem
profiliertesten, aber auch schwierigsten Theologen der Altonaer das Zurückkommen und
Fußfassen in seiner Heimatkirche erschwert wurde. Kein Ruhmesblatt für die SchleswigHolsteinische Landeskirche nach 1945!
Kap. IV versucht zum Abschluss ein Resümee des Altonaer Bekenntnisses aus heutiger Sicht.
Das Besondere an „Altona“ liegt darin, dass hier erstmals – und ohne Vorbild im deutschen
Protestantismus – konkret in eine politische Situation hineingesprochen wurde. Wie das
geschah, ist - von heute aus geurteilt – z.T höchst kritikwürdig! Aber dass es überhaupt
geschah, dass hier einmal Kirche ihre Mitglieder in der Not und Verwirrung des öffentlichen
Lebens nicht im Stich lassen wollte – das ist beispielgebend bis heute hin! Dass Ideologiekritik erstmals nicht nur nach links, sondern auch nach rechts hin geübt wurde. Dass auch
der Nationalstaat von rechts dem Urteil des Wortes Gottes ausgesetzt wurde – das allein
war neu und – gerade als theologisches Wort – ein Politikum ersten Ranges!. Damit traten
erstmals Pastoren aus ihrem national-konservativen Schatten heraus und wurden auch
prompt als Pazifisten und Vaterlandsverräter beschimpft. Diesen Makel wurden sie – trotz
aller nachträglichen Klarstellungen und Beteuerungen – nicht wieder los.
Theologisch denkwürdig ist auch das Verständnis von „Kirche“. Sie redet hier nicht als
Behörde, nicht durch amtlich legitimierte Sprecher der Hierarchie, sondern als Gemeinschaft
eigenen Rechts, nur dem Wort Gottes verantwortlich und darum allen Gliedern des Volkes
ohne ideologische Rücksichten verpflichtet. Das waren überraschende Akzente in einem
Text, dessen national-konservative Grundierung sonst unverkennbar blieb. So herrscht z.B. in
den Artikeln 3 und 4 ein betont autoritäres Staatsverständnis, das sich fast nur an den
Begriffen Macht, Pflicht und Ordnung orientiert. Die feindselige Aversion gegen alles, was
mit Aufklärung, Liberalismus und Humanismus zu tun hat, die fast inbrünstige Betonung der
irreparablen Verderbtheit der Menschennatur – das sind Positionen, die heute mit Recht
nicht mehr unbefragt wiederholt werden können. Dennoch konnte sogar ein Dietrich
Bonhoeffer als Privatdozent in Berlin das Altonaer Bekenntnis …mit beinahe vorbehaltloser
Freude begrüßen. Und Hans Asmussen urteilt (in einer Rückschau nach 25 Jahren:
… Man wird sagen dürfen, daß es das erstemal in der neueren Geschichte der Kirche gewesen
ist, daß in einer konkreten Situation verantwortliche Diener des Wortes Gottes den Versuch
machten, das zu sagen, was zu sagen war. 25 Jahre sind aber nicht genug, um Maßstäbe zur
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Beurteilung zu gewinnen… Man kann, was damals geschah, nicht aus dem Geschehen
fortdenken, vor allem, da es eines der ersten Ereignisse war, welches die Geschichte der
nächsten 15 Jahre formte. Im übrigen hat das Altonaer Bekenntnis Zeit, viel Zeit.
Mit diesem Zitat endet der Textteil von Jürgensens Buch. Es spielt an auf die Zeit der
Bekenntniskirche bis 1948, mit der berühmten Barmer Theologischen Erklärung von 1934,
an der Asmussen maßgeblich beteiligt war. Diese hat ja dann das Bekenntnis von Altona in
den Schatten gestellt und wurde zu dem Dokument, das für die Identität unserer Kirche bis
heute unverzichtbar ist. Dabei wird übersehen, was auch dies Dokument dem vorherigen –
inhaltlich und z.T. auch sprachlich – verdankt. Was immer zum politischen Defizit beider
Texte zu sagen ist (unfaßbar vor allem: ihr totales Stillschweigen zur Judenverfolgung!)
- in der theologischen Substanz, im „Nein“ zum Totalitätsanspruch der Nazi-Herrschaft - ist
„Barmen“ ohne den Vorlauf von „Altona“ nicht zu denken.
Nach dem Textteil folgt ein umfangreicher Anhang mit den 10 wichtigsten Dokumenten zum
Altonaer Bekenntnis – von der Botschaft des Notgottes-dienstes - vier Tage nach dem
Blutbad vom 17. Juli in allen Altonaer Kirchen verlesen – bis zum Bekenntnistext selbst. Zwei
Beispiele aus dieser Reihe:
1.ein Laienbrief vom November 1932 – ein Votum engagierter Gemeinde-glieder von Altona
unter Führung von Martin Böß, das zwar das Bekenntnis freudig begrüßt, zugleich aber die
Entfremdung der Pastoren vom realen Alltagsleben der Gemeinde beklagt und die
Beteiligung von Nichttheologen
an den kirchlichen Entscheidungen einfordert. Und 2. als Stimme von heute: die Predigt von
Propst Dr. Horst Gorski im Gedenkgottesdienst zum 75. Jahrestag im Januar 2008. All diese
Texte steigern den dokumentarischen Wert des Buches. 18 Illustrationen – überwiegend
Porträts der Akteure von damals – machen es zusätzlich interessant. Verdienstvoll ist dabei,
dass auch ein Blick
auf die Opfer nicht fehlt: eine Zeitungsmeldung mit Bildern der vier Kommunisten, die im
August 1933 fälschlich des Mordes an 2 SA-Männern beschuldigt und hingerichtet wurden.
Das Altonaer Bekenntnis hat viel Zeit. So Hans Asmussen 1958. Ob das heute – weitere 50
Jahre später – immer noch gilt? Jeder mag das für sich selbst beantworten. Es kann sich wohl
erst zeigen, wenn in vergleichbarer Situation ein konkret-politisches „Wort der Kirche“ – von
wem auch immer gesagt – unvermeidbar ist.
Soweit ein kurzer Überblick über den Inhalt von Claus Jürgensens Buch. Ich hoffe Sie damit
etwas neugierig gemacht zu haben und möchte Sie ermuntern, das Buch zu lesen oder sogar
zu erwerben.
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