
MIT GOTT FÜR DEUTSCHLAND?

Die Kirchen und der 1. Weltkrieg

Mit der Glorifizierung des Kaisers und der Heiligung des Vaterlandes 
förderten die deutschen Kirchen von Anfang an die Kriegsbegeisterung. 
Als der rasche Sieg trotz größter Menschenopfer ausbleibt und 
Trauer und Zweifel auch in der deutschen Bevölkerung stärker werden, 
verstärken vor allem die protestantischen Prediger und Professoren 
ihre Kriegsunterstützung. Der Soldatentod wird als Opfertod Jesu 
mystifiziert, der Kriegsdienst zum Gottesdienst verklärt.

Auf der Tagung der Evangelischen Akademie der Nordkirche am 
13. und 14. Juni 2014 in Hamburg wurden folgende Vorträge gehalten:

Prof. Dr. Dr. Reiner Hering: 
»Zwischen Schuldabwehr und Demokratieablehnung – Vom Umgang 
der protestantischen Kirchen mit der Niederlage und ihren Folgen«.

Prof. Dr. Günter Brakelmann: 
»Eine kleine Reise durch Kriegspredigten und Kriegsschriften 1914/15«.

Dr. Uwe-Karsten Plisch: 
»100 Jahre danach - Gefahr gebannt? 
Fortwirkungen von Kriegslegitimationen in die Gegenwart«.
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Rainer Hering  

Zwischen Schuldabwehr und Demokratieablehnung 

Vom Umgang der protestantischen Kirchen mit der Niederlage und ihren Folgen1 

 

1. Kirche und Revolution 

"Wir Christen können uns zu einer ungetrübten Freude an dem Neuen, das sich jetzt 

gestaltet, nur schwer verstehen. (...) Religiöse Menschen sind nun einmal 

Gemütsmenschen, denn das Gemüt ist der Sitz der Religion. Und zu viele 

Gemütswerte fallen doch mit der Neuordnung der Dinge dahin, als dass es uns nicht 

in tiefster Seele schmerzen sollte!" – So kommentierte der Herausgeber des 

Hamburgischen Gemeindeblattes, der Pastor am Waisenhaus Lic. Paul Gastrow 

(1866-1950), in der Ausgabe vom 1. Dezember 1918 die politischen Veränderungen 

in Deutschland.2 Damit hatte er sehr vorsichtig die Vorbehalte ausgedrückt, die nicht 

nur in der Hamburger Landeskirche bestanden.3 Die Versammlung ihrer Pastoren 

gab sich zunächst in einer Erklärung optimistischer: "Wir befinden uns mitten in einer 

Neugestaltung der staatlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Die christliche 

Religion steht und fällt nicht mit irgendeiner Staatsform. Daher sehen wir, als 

Verkünder dieser Religion, mit Zuversicht und Arbeitsfreudigkeit der Zukunft 

entgegen. (...) Wir wollen daher vollen Ernst damit machen, dass bei der kirchlichen 

Arbeit und Verwaltung nicht auf die politische Parteistellung, sondern allein auf das 

kirchliche Interesse geachtet wird, damit unsere Kirche und ihre Verfassung mehr als 

bisher den Aufgaben der Gegenwart gerecht werden kann."4 Schon fast euphorisch 

                                                             
1 Vortrag, gehalten am 14. Juni 2014 um 11.00 Uhr im Rahmen der Tagung: „Gott mit 
uns!“ Deutscher Protestantismus und 1. Weltkrieg in der Evangelischen Akademie Hamburg 
im Dorothee-Sölle-Haus. Der Text basiert auf Rainer Hering: Auf dem Weg in die Moderne? 
Die Hamburgische Landeskirche in der Weimarer Republik. In: Zeitschrift des Vereins für 
Hamburgische Geschichte 82 (1996), S. 127-166. Wieder abgedruckt in: In: Kirchliche 
Zeitgeschichte (20. Jahrhundert). Hamburgische Kirchengeschichte in Aufsätzen, Teil 5. 
Hrsg. von Rainer Hering und Inge Mager  (Arbeiten zur Kirchengeschichte Hamburgs 26). 
Hamburg 2008, S. 37-74.   
2 Paul Gastrow, Der "Himmel auf Erden" und das "Himmelreich". In: Hamburgisches 
Gemeindeblatt. 11. Jg. Nr.9 vom 1.12.1918, S. 33.  
3 Vgl. beispielsweise Jochen Jacke , Kirche zwischen Monarchie und Republik. Der preußi-
sche Protestantismus nach dem Zusammenbruch von 1918 (Hamburger Beiträge zur Sozial- 
und Zeitgeschichte, 12). Hamburg. 1976; Kurt Nowak, Evangelische Kirche und Weimarer 
Republik. Zum politischen Weg des deutschen Protestantismus zwischen 1918 und 1932. 
Göttingen 1981.  
4 Abgedruckt in: Hamburgisches Gemeindeblatt. 11. Jg. Nr.9 vom 1.12.1918, S. 35f.  
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war ein Leitartikel des "Hamburgischen Gemeindeblattes", der die "Morgenröte einer 

neuen Zeit" anbrechen sah: "Sie bringt uns Frieden, Klarheit, Fortschritt für die ganze 

Welt." Aufgrund der durch Jahrzehnte gewachsenen deutschen Selbst- und Weltach-

tung sei auch der Eintritt in den Völkerbund kein Problem, schrieb Hermann 

Rieffenberg (1867-1929), Pastor an St. Gertrud (Hohenfelde).5 Diese positive 

Einschätzung war aber keineswegs die der Mehrheit. 

 

2. Kirche und Kriegsniederlage 

Die Niederlage im Ersten Weltkrieg und das Ende der Monarchie – verbalisiert in 

Ausdrücken wie "furchtbare Katastrophe" oder "gewaltige Erschütterung" – wurden 

von Theologen als Gottesgericht interpretiert "als eine Mahnung des Ewigen an das 

deutsche Volk zur Selbstbesinnung". Auch die Kirche sei zur Selbstprüfung 

aufgerufen.6 Gott habe den Gegnern der Deutschen die Kraft zum Sieg gegeben um 

den Deutschen die eigenen Fehler – "Äußerlichkeit, Genusssucht, Gewaltsinn und 

Gewinnsucht" - erkennen zu lassen.7 Dem Weltkrieg wurde von Seiten der Kirche 

ein transzendenter Sinn zugewiesen, er wurde religiös interpretiert. Zugleich wurden 

die Deutschen moralisch entlastet: Die Schuld des Weltkrieges wurde als 

"Gesamtschuld unseres Geschlechts" gesehen: "die geistigen Gewalten, die vor und 

in diesem Kriege tätig waren; das äußere Verhalten, zu dem sie geführt haben." Eine 

Schuld einzelner oder des deutschen Volkes wurde abgelehnt, allein vor Gott sollte 

ein allgemeines Schuldbekenntnis erfolgen.8 Immer wieder wurde in Veröffentli-

chungen im "Hamburgischen Gemeindeblatt" betont, dass Gott weiterhin zu den 

Deutschen halte, wenn sie sich demütig zu ihm bekennen würden. Nachdem 

während des Krieges die Siegeseuphorie geschürt worden war, trug diese 

Interpretation dazu bei, die Niederlage zu bewältigen, ohne das bisherige Weltbild 

allzu sehr infrage zu stellen. Vor allem sollte das durch den Krieg und die enormen 

Opfer in der Bevölkerung geschwächte Vertrauen in Gott und die Kirche wieder 

                                                             
5 (Hermann) Rieffenberg, Die Morgenröte einer neuen Zeit. In: Hamburgisches Gemein-
deblatt. 11. Jg. Nr.10 vom 8.12.1918, S. 37.  
6 Arminius Claussen, Zukunftsaufgaben der Kirche. In: Hamburgisches Gemeindeblatt 11. 
Jg. Nr.16 vom 19.1.1919, S. 62-64, S. 63. Claussen (1876-1961) war Pastor an St. Markus 
(Hoheluft).  
7 (Hermann) Rieffenberg, Gott bleibt uns treu mit seiner versöhnenden Liebesmacht. In: 
Hamburgisches Gemeindeblatt 11.Jg. Nr.20 vom 16.2.1919, S. 77f, das Zitat S. 78.  
8 (Hermann) Rieffenberg, Gott bleibt uns treu mit seiner Vergebung. In: Hamburgisches 
Gemeindeblatt 11. Jg. Nr.18 vom 2.2.1919, S. 69.  
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gestärkt und dem Trend zur Entkirchlichung entgegengewirkt werden. Dazu wurden 

die besonderen Leistungen der Deutschen hervorgehoben und die siegreichen 

Feinde diffamiert: Die deutsche Art sei sittlicher und innerlich tiefer als die fremde, die 

deutsche Kraft könne nur für einige Zeit geschwächt, nicht aber wirklich gebrochen 

werden, der Stolz auf die Leistungen der Front und des "Heimatheeres" sei auch im 

Angesicht der militärischen Niederlage berechtigt. Schließlich hätten die deutschen 

Gegner "die ganze Welt gegen ein einziges Volk" zusammengerufen. Ihr 

"Siegestaumel", ihre mangelnde Bereitschaft zur Vergebung, zeige ihre mangelnde 

Jesusliebe. Daher stünden sie moralisch weit unter den Deutschen, die sogar ihren 

Feinden vergeben würden.9 Dabei fiel kein Wort über die Rolle der Deutschen beim 

Beginn des Ersten Weltkrieges. Theologen übernahmen hier kritiklos gängige 

zeitgenössische Interpretationen zur Legitimierung ihrer eigenen Funktion.  

Dementsprechend war die scharfe Ablehnung des Versailler Vertrages nicht 

überraschend: Die Synode verfasste eine Erklärung, die den Siegern des Welt-

krieges "unchristliche(n) Haß", "widergöttliche(n) Uebermut" und "gewissenlose 

Unwahrhaftigkeit" unterstellte. Unter dem schweren Druck des Friedensvertrages 

seien Religion und Religionsbekundung "Gemeinschaftssache und Volkssache", "ein 

Halt, wie für den inwendigen, so auch für den von den allgemeinen Nöten 

bedrängten äußern Menschen". Die Synode rief auf zu "deutscher Festigkeit und 

deutscher Vaterlandsliebe", zur Stärkung durch die Gemeinschaft im Gottesdienst. 

Offenbar bestand die Befürchtung, dass angesichts der Niederlage sich weite Teile 

der Bevölkerung von der Kirche abwenden würden, zumal sich die Geistlichkeit in 

Kriegspredigten und Kanonensegen eindeutig für den Krieg erklärt hatte. Und 

tatsächlich: Viele Kriegsteilnehmer traten mit dem Spottvers "Die Pfaffen, sie segnen 

die Waffen" aus der Kirche aus. Die vor 1918 praktizierte Funktionalisierung des 

christlichen Glaubens für einen Krieg mit völlig neuen Dimensionen führte nunmehr 

zu einer entsprechenden Gegenreaktion.10 

 

 

                                                             
9 Rieffenberg, Gott.  
10 Hamburgisches Gemeindeblatt 11.Jg. Nr.38 vom 22.6.1919, S. 152. Die Erklärung vom 
17.6.1919 schließt: "Laßt uns geloben, Gottes Volk zu sein und immer mehr zu werden, und 
dann darauf hoffen, daß Gott unser Gott sein will. Werfet euer Vertrauen nicht weg, auch nun 
nicht, da uns Geduld not ist! Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein?"; 100 Jahre Apostel-
gemeinde Hamburg-Eimsbüttel. Hrsg. vom Kirchenvorstand der Apostelgemeinde. Hamburg 
1990, S. 55.  
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3. Evangelische Christen und die Kirchenaustrittsbewegung 

Die Hansestadt Hamburg verfügte 1919 über 1.050.380 Einwohner, 1932 waren es 

schon 1.218.447.11 Die Zahl derer, die einer Religionsgemeinschaft angehörten, 

nahm in diesem Zeitraum kontinuierlich ab. Während des Kaiserreiches, im Jahr 

1907, lag der Anteil der Evangelischen bei 92,3 Prozent, der der Katholiken bei 5,2 

Prozent, zur jüdischen Religion bekannten sich zwei Prozent und nur 0,3 Prozent der 

Bevölkerung gehörten einer anderen nichtchristlichen bzw. gar keiner 

Religionsgemeinschaft an.12 1925 lag der Anteil derjenigen, die keiner 

Religionsgemeinschaft angehörten bei 6,2 Prozent. Die Angehörigen der Landes-

kirche zählten nur noch 85,5 Prozent, die Zahl der Katholiken war konstant geblieben, 

die der Juden auf 1,73 Prozent zurückgegangen. Auf Reichsebene waren es 63,3 

Prozent Protestanten zu 32,3 Prozent Katholiken und 1,8 Prozent 

Konfessionslosen.13 In Hamburg überwogen im Vergleich zum Reich also 

traditionsgemäß die Protestanten, aber ebenso bei weitem auch diejenigen, die 

keiner Konfession angehörten; die Folgen der Kirchenaustrittsbewegung waren 

nachhaltig zu spüren. Bei den Angehörigen der Landeskirche waren die Frauen in 

der Mehrzahl (87,6 Prozent gegenüber 83,1 Prozent der Männer). Bei denen, die 

keiner Religionsgemeinschaft angehörten, lag der Anteil der Männer erheblich über 

dem der Frauen (7,9 Prozent zu 4,6 Prozent), was damit erklärt wurde, dass Frauen 

im allgemeinen nicht so schnell die überlieferte Religionszugehörigkeit aufgeben. 

Sieht man sich den Anteil der evangelischen Bevölkerung nach Wohngebieten an, so 

fällt auf, dass er in der Stadt Hamburg bei 85,7 Prozent, im Landgebiet jedoch bei 

92,7 Prozent lag (Gesamtgebiet: 86,1 Prozent). Die Bindungskraft traditioneller 

Überlieferung und die soziale Kontrolle sind in ländlicheren Gebieten größer als in 

der Stadt, wo die säkularen Tendenzen sich eher durchsetzen. Innerhalb des 

Stadtgebietes lagen die Vororte Finkenwerder, Alsterdorf, Groß Borstel, Ohlsdorf und 

Klein Borstel über dem Durchschnitt, die Stadtteile St. Pauli-Nord und -Süd, St. 

Georg-Nord, Barmbek, Billwerder Ausschlag und der Vorort Langenhorn weit 

                                                             
11 Ernst Christian Schütt, Die Chronik Hamburgs. Dortmund 1991, S. 603.  
12 Statistische Mitteilungen über den Hamburgischen Staat. Hrsg. von Wilhelm Beukemann. 
Nr.2: Berufsaufnahme vom 12.Juni 1907. Hbg. 1913, S. 276.  
13 Jacke, S. 308; Rainer Hering, Säkularisierung, Entkirchlichung, Dechristianisierung und 
Formen der Rechristianisierung bzw. Resakralisierung in Deutschland. In: Stefanie von 
Schnurbein/Justus H. Ulbricht (Hrsg.): Völkische Religion und Krisen der Moderne. Entwürfe 
„arteigener“ Glaubenssysteme seit der Jahrhundertwende. Würzburg 2001, S. 120-164 
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darunter. Hier waren auch die Anteile derjenigen, die keiner Gemeinschaft 

angehören, sehr hoch. Diese Gebiete wurden besonders von Arbeitern bewohnt.14 

Acht Jahre später, 1933, setzte sich der hier beschriebene Trend noch weiter fort. 

Nunmehr gehörten nur noch 76,4 Prozent der Einwohner der evangelischen Landes-

kirche an, wohin gegen sich 16 Prozent zu keiner Religionsgemeinschaft zählten. Der 

Anteil der Katholiken war bei 5,3 Prozent weiterhin stabil geblieben, der der Juden 

war weiter auf 1,5 Prozent gesunken. Zwischen 1925 und 1932 waren ca. 104.000 

Personen aus der Evangelisch-lutherischen Kirche im Hamburgischen Staate 

ausgetreten, die Zahl der Wiedereintritte nahm erst 1933 kurzzeitig zu.15 Generell 

waren die Kirchen in Deutschland nicht in der Lage, diesem Trend wirksam 

entgegenzutreten.  

Die äußere, zahlenmäßige Entwicklung setzte einen Trend fort, der schon im 19. 

Jahrhundert begonnen hatte und sich in der immer geringer werdende Akzeptanz der 

Landeskirche und des evangelisch-lutherischen Bekenntnisses in der Bevölkerung 

der Millionenstadt äußerte. Auch die innerliche Verbindung zwischen der Hamburger 

Bevölkerung und ihrer Landeskirche war gering und oftmals durch Desinteresse und 

Gleichgültigkeit gekennzeichnet.  

Die Kirche nahm diese Entwicklung aber nicht als gegeben hin, sondern versuchte 

vielmehr, ihr entgegenzutreten. Vor allem durch Hausbesuche bei Ausgetretenen 

oder Ehepaaren, die nicht kirchlich getraut waren bzw. ihre Kinder nicht taufen ließen, 

sollte der Trend gestoppt und die kirchliche Bindung des einzelnen wieder erhöht 

werden. So arbeitete seit 1926 die studierte Theologin Margarete Schuster (1899-

1978) als Gemeindehelferin der Hauptkirche St. Michaelis vor allem auf diesem 

Sektor.16 

 

 
                                                             
14 Hamburger statistische Monatsberichte. Hrsg. vom Statistischen Landesamt. November 
1926, S. 271-274.  
15 Aus Hamburgs Verwaltung und Wirtschaft. Monatsschrift des Statistischen Landesamtes 
11.Jg. Nr.7 vom 15.9.1934, S. 155-158.  
16 Hierzu und zum folgenden: Landeskirchliches Archiv der Nordkirche, Kiel [NEK], 32.03.01 
Personalakten Pastoren, Personalakte Margarete Schuster, bes. Bl. 4, Arbeitsbericht 
Februar 1926 bis Oktober 1927, dort auch die Zitate. Zu Schuster vgl. Rainer Hering, 
Schuster, Margarete Adele Caroline Elisabeth. In: Biographisch-Bibliographisches 
Kirchenlexikon. Begründet und hrsg. von Friedrich Wilhelm Bautz. Fortgeführt von Traugott 
Bautz. Bd. IX. Herzberg 1995, S. 1145-1148; ders., Die Theologinnen Sophie Kunert, 
Margarete Braun und Margarete Schuster (Hamburgische Lebensbilder in Darstellungen und 
Selbstzeugnissen, 12) Hamburg 1997, S. 99-119.  
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4. Kirchenverfassung 

Die politischen Veränderungen nach dem Ende des Weltkrieges mit der Etablierung 

der ersten demokratischen Republik in Deutschland ließen auch die Kirche nicht 

unberührt. Erneut zeigt sich hier, dass sie in einem engen Wechselverhältnis zur 

Gesellschaft steht und kirchliche Entwicklungen stark von denen auf der politischen 

und sozialen Ebene bestimmt werden.  

Die Weimarer Reichsverfassung vom 11. August 1919 bestimmte in Artikel 137: "Es 

besteht keine Staatskirche". Damit wurde der Prozess der Trennung der engen 

Verbindung von Thron und Altar abgeschlossen, der in Hamburg bereits 1860/70 

eingeleitet worden war. Der Anteil des Senats beschränkte sich seitdem auf das neu 

eingeführte "Patronat" der lutherischen Senatsmitglieder17, das vor allem die 

Bestätigung kirchlicher Gesetze und von Senior- und Pastorenwahlen sowie der 

Ernennung einiger Mitglieder der von Geistlichen und Laien gewählten Synode, des 

Kirchenrates und der Gemeindevorstände umfasste. Im März 1919 gaben die 

evangelisch-lutherischen Senatoren ihr Patronatsrecht über die Hamburgische 

Landeskirche auf. Mit der neuen Kirchenverfassung von 1923, die bis 1959 gültig war, 

verwaltete die "Evangelisch-lutherische Kirche im Hamburgischen Staate" als Körper-

schaft des öffentlichen Rechts ihre Angelegenheiten selbständig. Wie im politischen 

Bereich wurde nun auch in der Kirche das aktive und passive Frauenwahlrecht 

eingeführt.18 Die Synode war das oberste Organ der Hamburgischen Landeskirche. 

Sie bestand aus Abgeordneten der Kirchenvorstände und Konvente und wählte den 

Kirchenrat für Aufgaben der Verwaltung und zur Vorbereitung der Vorlagen für die 
                                                             
17 § 3 und § 4 der Verfassung der evangelisch-lutherischen Kirche im Hamburgischen 
Staate vom 9.12.1870 (Hamburgische Gesetzessammlung 1870 I, S. 137-155, S. 138).  
18 Staatsarchiv Hamburg (StA HH), 111-1 Senat, Cl.VIII No.Xa, Protokoll der Senatssitzung 
vom 14.3.1919 (Bl. 377f). In der Senatssitzung vom 7.5.1919 stellte Senator Max Schramm 
(1861-1928) deutlich fest, dass "(...) die auf staatlichem Gebiet sich vollziehende Umwälzung 
der Verhältnisse die völlige Trennung von Staat und Kirche zur Folge hat (...)" (ebd., Bl. 680f). 
Verfassung der Evangelisch-lutherischen Kirche im Hamburgischen Staate vom 30.5.1923. 
In: Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt (HGVBl.) 1923, S. 427-442; Georg Daur, 
Von Predigern und Bürgern. Eine hamburgische Kirchengeschichte von der Reformation bis 
zur Gegenwart. Hamburg 1970, S. 258. Auf Beschluss der Synode vom 24.6.1919 wurde 
eine Interimsverfassung vom 16.7.1919 verabschiedet (in: Amts-Blatt der Freien und Hanse-
stadt Hamburg Nr.163 vom 17.7.1919, S. 1217-1233). Im Laufe der zwanziger und dreißiger 
Jahre wurden auch die acht Stellen der Staatsgeistlichen am Waisenhaus, am "Werk- und 
Armenhaus", an den Gefängnissen und an den Krankenhäusern St. Georg und Eppendorf 
aufgehoben und in kirchliche Hand überführt, vgl. (Paul) Gastrow, Die Staatsgeistlichen in 
Hamburg. In: Hamburgische Kirchenzeitung 2 (1925), S. 75f.  
Es ist auffallend, dass die staatlichen Verfassungen der Hansestadt von 1921 und 1952 
keine Aussagen über das Verhältnis zur Kirche treffen, vgl. Hans Peter Ipsen, Hamburgs 
Verfassung und Verwaltung. Von Weimar bis Bonn. Hamburg 1956, S. 254.  
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Synode. Ihm gehörte ex officio der Senior an, der von der Synode aus dem Kreis der 

Hauptpastoren gewählt wurde. Er hatte die Dienstaufsicht über die Geistlichen und 

den Vorsitz im Hauptpastorenkollegium und in den Kollegien der Pastoren. Das 

Geistliche Ministerium umfasste alle Geistlichen, hatte allerdings nur gutachterliche 

Befugnisse bei verfassungsändernden Beschlüssen der Synode.19 

 

5. Finanzen  

Die finanzielle Situation der Hamburger Kirche war nachhaltig von der gesamt-

wirtschaftlichen Lage des Deutschen Reiches bestimmt. Mit dem Ersten Weltkrieg 

setzte 1914 die Inflation ein, die sich 1922/23 zur Hyperinflation steigerte. Auf eine 

Phase der relativen Stabilisierung ab 1924 folgte 1929 ein Konjunkturabschwung, der 

in der Weltwirtschaftskrise gipfelte. Erst durch die systematisch erhöhten 

Staatsausgaben ab 1933 gab es einen konjunkturellen Aufschwung, der jedoch im 

Zusammenhang mit Aufrüstung und Kriegsvorbereitungen zu sehen ist.20 

Durch die Inflation hatte die Kirche fünf Millionen Mark verloren und die Steuerkraft 

der Gemeindemitglieder ging zurück, da der Ertrag der Kirchensteuer von der Höhe 

der Einkommen abhängig war. In der Inflationszeit wurde diese Steuer direkt in den 

Gemeinden bezahlt, um der Geldentwertung vorzubeugen.21 Vor allem in den 

Jahren 1919 bis 1924 war die Arbeit der Synode durch die schwierige finanzielle 

Lage gekennzeichnet. Doch auch noch 1925 wurden die Kirchenvorstände zur 

Sparsamkeit gemahnt, vor allem bei der Instandhaltung der Gebäude.22 Wie andere 

Berufsgruppen auch, so mussten die kirchlichen Mitarbeiter erhebliche Einbußen im 

                                                             
19 §§ 40-44 der Verfassung der evangelisch-lutherischen Kirche im Hamburgischen Staate 
vom 9.12.1870 (Hamburgische Gesetzessammlung 1870 I, S. 137-153, 148f) sowie §§ 48-59 
der Verfassung der Evangelisch-lutherischen Kirche im Hamburgischen Staate vom 
30.5.1923 (HGVBl 1923, S. 427-442); Wolf Harm, Ausschnitt aus der Geschichte der Ev.-luth. 
Kirche in Hamburg und ihre Struktur in der Gegenwart. Ms. Hamburg 1980, Bl. 37; Heinz 
Stoob, Die Entwicklung des kirchlichen Oberamtes in Hamburg. Ms. Hamburg 1955, Bl. 22.  
20 Eberhard Kolb, Die Weimarer Republik (Oldenbourg-Grundriss der Geschichte, 16). 3. 
durchges. u. erg. Auflage München 1993, S. 177ff; Knut Borchardt, Grundriss der deutschen 
Wirtschaftsgeschichte. 2., verb. Aufl. Göttingen 1985, S. 61-70; Gerald D. Feldman, The 
Great Disorder. Politics, Economics and Society in the German Inflation 1914-1924. New 
York-Oxford 1993.  
21 Martin Hennig, Beiträge zur nordelbischen und zur hamburgischen Kirchengeschichte. 
Breklum 1988, S. 42.  
22 Gesetze, Verordnungen und Mitteilungen aus der Evangelisch-lutherischen Kirche im 
Hamburgischen Staate (GVM) 1925, S. 71-73, S. 73 (An die Kirchenvorstände 20.11.1925).  
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Lebensstandard hinnehmen; 1930 wurden ihnen Gehaltsvorschüsse nur gegen eine 

Verzinsung gewährt.23 

Ende der zwanziger Jahre wurde die Haushaltslage der Kirche wieder schwierig: Das 

Rechnungsjahr 1928 schloss mit einem "bedeutenden Fehlbetrag" ab und für 1929 

und die folgenden Jahre rechnete man mit einem erheblichen Steuerausfall. Immer 

wieder appellierte der Kirchenrat an die Gemeinden, diese Situation in den 

Voranschlägen zu berücksichtigen, und behielt sich vor, diese einer "scharfen 

Überprüfung" zu unterziehen. Mit Wirkung vom 1. Februar 1931 wurden die Gehälter 

um fünf, ab April um sechs Prozent der Bruttobezüge gekürzt.24 Die Zahl der 

Kirchenaustritte nahm weiter zu und erreichte 1931 mit 15.849 die höchste Ziffer seit 

1920. Da die Austrittszahlen vor allem in den Monaten der Steuerzahlung besonders 

anstiegen, scheint die schlechte wirtschaftliche Lage ausschlaggebend gewesen zu 

sein. Vor allem ungelernte Arbeiter verließen die Kirche, aber auch die 

Gehaltskürzungen im "Mittelstand" veranlassten etliche zu diesem Schritt.25  

 

6. Die Frage der Frauenordination 

Ein wichtiges Problem für die protestantischen Landeskirchen stellte in den 

zwanziger Jahren die Frage dar, ob die im staatlichen Bereich eingeführte 

Gleichberechtigung der Frauen auch in der Kirche umgesetzt werden sollte, und 

Frauen mithin ordiniert und als Pastorinnen eingestellt werden dürften. Seit der 

Jahrhundertwende durften Frauen sich an deutschen Universitäten immatrikulieren 

und im Wintersemester 1908/09 gab es die erste Studentin der evangelischen 

Theologie. In Hamburg wurde die "Frauenfrage" ausgelöst durch eine Anfrage 

Sophie Kunerts (1896-1960), die seit 1925 als Sozialpädagogin in der Strafanstalt 

Fuhlsbüttel tätig war, nachdem sie vier Jahre zuvor in Berlin das erste theologische 

Examen abgelegt hatte. Auf ihren Antrag wurde sie zum zweiten Examen zugelassen, 

das sie im Herbst 1925 bestand. Umstritten war nun ihr Ziel, für ihre Tätigkeit in der 

Strafanstalt auch ordiniert zu werden. Im November 1927, nach zwei Jahren hef-

tigster Auseinandersetzungen, wurde eine gesetzliche Regelung über "die 

                                                             
23 Daur, S. 260; GVM 1930, S. 1 (23.1.1930, der Zinssatz betrug sechs Prozent p.a.).  
24 Z.B. GVM 1929, S. 67f (An die Kirchenvorstände 3.12.1929); ebd., 1930, S. 49 
(25.9.1930); ebd., S. 71 (23.12.1930); ebd., 1931, S. 3 (30.1.1931); ebd., S. 13; Heinz 
Beckmann, Die Etat-Synode. In: Hamburgische Kirchenzeitung 8 (1931), S. 33f.  
25 Theodor Knolle, Kirchliche Chronik. In: Hamburger Kirchenkalender 1933. Hbg. o.J. 
(1932), S. 121-130, S. 121f.  
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Verwendung theologisch vorgebildeter Frauen in der Hamburgischen Kirche" 

verabschiedet. Obwohl sie dieselbe Ausbildung hatten, wurden Frauen nicht als 

Pastorinnen, sondern als geringer besoldete Pfarramtshelferinnen angestellt: Ihr 

Aufgabenbereich lag in der Wortverkündigung in Andachts- und Bibelstunden vor 

Frauen und Jugendlichen, im Abhalten von Kindergottesdiensten oder Religions-

unterricht, in der Vorbereitung und Mitarbeit am Konfirmandenunterricht sowie in der 

seelsorgerlichen und sozialen Gemeindearbeit an Frauen und Mädchen. In 

Frauenanstalten und geschlossenen Frauenabteilungen von Anstalten durfte der 

Pfarramtshelferin auf Beschluss des Kirchenrats und des zuständigen Pfarramtes in 

besonderen Fällen der Einzelseelsorge auch die Verwaltung der Sakramente 

übertragen werden, wie Sophie Kunert es erbeten hatte.  

Die Stellen von Pfarramtshelferinnen konnten nur mit Zustimmung des Kirchenrates 

von der Synode bewilligt werden, im Falle der Eheschließung schieden sie ohne 

Anspruch auf Ruhegehalt aus dem Dienst der Kirche aus. Die Tätigkeit der Pfarr-

amtshelferin wurde nicht als geistliches Amt verstanden, sie wurde zum Dienst 

eingesegnet, nicht ordiniert.  

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass durch das Gesetz von 1927 Frauen in ver-

stärktem Maße eine theologische Tätigkeit in der Hamburgischen Landeskirche 

ermöglicht wurde, ihre generelle Gleichberechtigung aber noch längst nicht erreicht 

war. Nicht nur in ihren Rechten und Wirkungsmöglichkeiten, auch in ihrer geistlichen 

und finanziellen Anerkennung waren Frauen trotz gleicher Vorbildung in keiner 

Weise den Männern gleichgestellt, diesen vielmehr unterstellt.26 

Auch für andere weibliche Beschäftigte in der Kirche gab es keine volle 

Gleichberechtigung. Wie in anderen Arbeitsverhältnissen lag ihr Lohn deutlich unter 

dem ihrer männlichen Kollegen.27 

 

7. Kirche und Republik  

Wie schon ausgeführt, bestand ein ausgesprochen großes Spannungsverhältnis 

zwischen den hohen nationalen Erwartungen und ihrer Enttäuschung durch die 

vielfach als demütigend empfundene und nicht akzeptierte Niederlage am Ende des 
                                                             
26 Rainer Hering, Frauen auf der Kanzel? Die Auseinandersetzung um Frauenordination und 
Gleichberechtigung der Theologinnen in der Hamburger Landeskirche. Von der Pfarramts-
helferin zur ersten evangelisch-lutherischen Bischöfin der Welt. In: ZHG 79 (1993), S. 163-
209; ders., Theologinnen.  
27 So betrug der Stundenlohn ab 1.3.1932 für Männer 0,90 RM, für Frauen nur 0,70 RM, 
also keine 80 Prozent (GVM 1932, S. 13).  
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Ersten Weltkrieges. Da die Kirche mit Kriegspredigten und Waffensegnungen am 

Aufputschen der nationalen Empfindungen direkt beteiligt gewesen war, erfuhr sie 

entsprechend deutlich das Scheitern der nationalen Ambitionen. So verband sie sich 

auch mit der nachfolgenden Radikalisierung des Nationalismus, die sich auf 

Ablehnung der juristischen Festschreibung der Niederlage im Versailler Vertrag und 

seine Unterzeichner konzentrierte. Zugleich bedeutete aber der Ausgang des Ersten 

Weltkrieges den Untergang der Monarchie und das Ende des engen "Bündnisses 

von Thron und Altar". Daher wurde die aus Krieg und Revolution hervorgegangene 

erste demokratische Republik, getragen von Sozialdemokraten, bürgerlichen 

Demokraten und Liberalen sowie teilweise vom katholischen Zentrum, von Anfang an 

mit Misstrauen betrachtet.  

Der schon im Kaiserreich sichtbar gewordene Konflikt zwischen Nationalismus und 

demokratischen Vorstellungen verschärfte sich und wandte sich erstmals gegen den 

Staat und seine Verfassung. Dadurch veränderte sich Stoßrichtung und Radikalität 

des Nationalismus. Die parlamentarisch-demokratische Republik wurde nicht als 

angemessene Fortführung der deutschen Nationalgeschichte betrachtet. Der 

Nationalismus trug jetzt nicht mehr - wie am Ende des 19. Jahrhunderts - zur 

Integration bei, vielmehr arbeitete er an der Zersetzung der Weimarer Republik.28 

Der Begriff des Volkes trat anstelle des Staates – bzw. des Reiches –, um sich so 

von der demokratischen Staatsform distanzieren zu können.  

Vor diesem Hintergrund muss das Verhalten der Hamburger Landeskirche und ihrer 

Vertreter zur Republik betrachtet werden. Die Kritik am Versailler Vertrag war - wie 

geschildert - geläufig, die Distanz zur Republik groß. Der zehnjährige Gedenktag der 

Unterzeichnung des Vertrages von Versailles, der 28. Juni 1929, wurde als Trauertag 

gestaltet. Die Kirchen sollten offen gehalten, die Kirchenflaggen mit Trauerflor gehisst 

werden, und um 15 Uhr, der "Stunde der Unterzeichnung des Diktats", wurde 

Trauergeläut angeordnet. Am darauffolgenden Sonntag sollte des Tages besonders 

gedacht und die Erklärung des Deutschen Evangelischen Kirchenausschusses 

verlesen werden.29  

 

 

                                                             
28 Jürgen Kocka, Das Problem der Nation in der deutschen Geschichte 1870-1945. In: Ders., 
Geschichte und Aufklärung. Aufsätze. Göttingen 1989, S. 97-99.  
29 GVM 1929, S. 19.  



11 
 

1931 erklärte der Ausschuss zur Kriegsschuldfrage:  

"Dieses Unrecht wird vor dem Gewissen der Völker immer wieder zu rechtfertigen 

gesucht durch die Belastung unseres Volkes mit der Kriegsschuld. Durch diese 

Belastung wird das deutsche Volk zum Verbrecher unter den Völkern der Erde 

gestempelt. Das können wir nicht ertragen, ohne uns der Selbstachtung zu berauben 

und uns der Lüge mitschuldig zu machen.   

Seit dem Jahre 1922 hat der Deutsche Evangelische Kirchenausschuß keine 

Gelegenheit vorübergehen lassen, ohne gegen die Kriegsschuldlüge seine Stimme 

zu erheben. (...) die Behauptung der Kriegsschuld zehrt am Marke unseres 

Volkes."30 Auch 1933 ordnete Landesbischof Simon Schöffel an, dass alle 

kirchlichen Gebäude zum Zeichen der Ablehnung des Versailler Vertrages mit 

Trauerflor zu flaggen seien.31 

In den zwanziger Jahren gewann die Kirchenleitung ein zumindest nach außen hin 

loyales Verhältnis zum Staat, wie sich in der Begehung des Verfassungstages zeigte: 

Auf Bitten des Senats wurden die Glocken mittags für eine Viertelstunde geläutet und 

den Geistlichen wurde anheim gestellt, "in einer Ihnen geeignet erscheinenden Form 

des Verfassungstages zu gedenken"32 Die inhaltliche Füllung ließ diese 

Formulierung nun offen, so dass den Geistlichen ein gewisser Freiraum gewährt 

wurde, und die Kirche als ganzes sich möglichen Protesten entzog. 1932 wurde 

kirchenöffentlich ein - allerdings nicht namentlich genannter - Kirchenvorstand gerügt, 

der kurzfristig das Geläut am Verfassungstage verweigert hatte: "Der Kirchenrat 

weist, wie gelegentlich schon in früheren Jahren, darauf hin, daß eine solche 

Nichtbeachtung und -befolgung eines Ersuchens des Kirchenrats von seiten einer 

Einzelgemeinde in derartigen Fällen untragbar ist. Die ganze Handlung des 

Glockenläutens an einem solchen Tag würde ihren Sinn verlieren, wenn sie nicht 

allgemein durchgeführt würde."33 Offensichtlich ging es in dieser Angelegenheit aber 

nicht nur um den Verfassungstag, sondern auch um die Autorität des Kirchenrates 
                                                             
30 GVM 1931, S. 87. 
31 GVM 1933, S. 43. 
32 GVM 1927, S. 43. Zum zehnjährigen Verfassungstage wurde sogar ein festlicher 
Gottesdienst in St. Nikolai vom Kirchenrat veranstaltet, Glockengeläut und Beflaggung der 
Kirchen wurden angeordnet (GVM 1929, S. 33).  
33 GVM 1932, S. 67. Weiter hieß es: "Liegen Bedenken bei einzelnen Kirchenvorständen vor, 
so entspricht es der Sache und der allgemeinen Gepflogenheit, die angeordnete Maßnahme 
nicht in letzter Stunde einseitig zu durchkreuzen, sondern bei Durchführung der 
angeordneten Maßnahme die Bedenken anzumelden und eine grundsätzliche Prüfung der 
Frage zu beantragen."  
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gegenüber den Gemeinden. Die grundsätzliche Distanz zwischen Kirchen und 

Sozialdemokraten ließ auch das Verhältnis zu einem sozialdemokratisch geprägten 

Staat nicht sehr eng werden, wenn nicht sogar in weiten Teilen der Geistlichkeit eine 

ausgesprochene Gegnerschaft vorhanden war. Schon 1925 hatte der Pastor an der 

Gnadenkirche und spätere Landesbischof Franz Tügel (1888-1946), der 1931 in die 

NSDAP eintrat, das Geläut am Verfassungstag verweigert. Für ihn war der Tag "aus 

dem Verbrechen der Revolution von 1918" erwachsen, der nur von Kreisen gefeiert 

werden könnte, die "größtenteils international empfinden und zugleich der Kirche 

gleichgültig oder feindlich gegenüberstehen". "Den national Gesinnten – und zu 

ihnen gehören die meisten unserer Kirchenleute – stehen der Feier des 11. August 

innerlich fern, ja mit Groll im Herzen gegenüber." Der Kirchenrat teilte Tügels 

Auffassung aber nicht.34 

 

8. Kirche und Politik  

Eine Statistik über die Parteimitgliedschaften der Hamburger Geistlichen in der 

Weimarer Republik gibt es bislang nicht. Der überregionalen Literatur ist zu 

entnehmen, dass sich auch Pastoren nicht so "überparteilich" verhielten, wie sie oft 

postulierten, vielmehr zahlreiche von ihnen sich parteipolitisch engagierten, 

vornehmlich auf Seiten der rechten, der Republik distanziert bis feindlich 

gegenüberstehenden Parteien, wie Deutsche Volkspartei (DVP) und 

Deutschnationale Volkspartei (DNVP). Die Gruppe der religiösen Sozialisten war 

demgegenüber zahlenmäßig und in ihrem Einfluss verschwindend gering.35 Solange 

                                                             
34 NEK, 32.03.01 Personalakten Pastoren, Personalakte Tügel, Bl. 51, Tügel an Kirchenrat 
7.8.1925, abgedruckt in: Franz Tügel, Mein Weg 1888-1946. Erinnerungen eines Hamburger 
Bischofs. Hrsg. von Carsten Nicolaisen (Arbeiten zur Kirchengeschichte Hamburgs, 11). 
Hamburg 1972, S. 423; Rainer Hering, Die Bischöfe Simon Schöffel, Franz Tügel 
(Hamburgische Lebensbilder in Darstellungen und Selbstzeugnissen, 10). Hamburg 1995, S. 
66f.  
35 Nowak, Kirche, bes. S. 307-339; ders., Protestantismus und Weimarer Republik. Poli-
tische Wegmarken in der evangelischen Kirche 1918-1932. In: Karl Dietrich Bracher/Manfred 
Funke/Hans-Adolf Jacobsen (Hrsg.), Die Weimarer Republik 1918-1933. 
Politik - Wirtschaft - Gesellschaft (Schriftenreihe, 251). 2. durchges. Aufl. Bonn 1988, S. 218-
237, bes. S. 222ff - Nowak problematisiert den Begriff der "Überparteilichkeit" leider nicht -; 
Karl-Wilhelm Dahm, Pfarrer und Politik. Soziale Position und politische Mentalität des deut-
schen evangelischen Pfarrerstandes zwischen 1918 und 1933 (Dortmunder Schriften zur 
Sozialforschung, 29). Köln-Opladen 1965; Jacke, bes. S. 323ff; Ulrich Peter, Der 'Bund der 
religiösen Sozialisten' in Berlin von 1919 bis 1933. Geschichte - Struktur - Theologie und 
Politik (Europäische Hochschulschriften, Reihe XXIII Theologie, 532). Frankfurt am Main u.a. 
1995; Rainer Hering: „Parteien vergehen, aber das deutsche Volk muß weiterleben”. Die 
Ideologie der Überparteilichkeit als wichtiges Element der politischen Kultur im Kaiserreich 
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genaueres Material nicht vorliegt, wird man diese Erkenntnisse auch als Hypothese 

für Hamburg übernehmen können.  

An einzelnen Beispielen lässt sich aber auch für die Hansestadt das parteipolitische 

Engagement von Geistlichen aufzeigen: Der Eilbeker Pastor Johannes Wehrmann 

(1877-1941) war nicht nur im Stahlhelm aktiv, sondern auch Bürgerschaftsab-

geordneter der DNVP von 1921 bis 1927. In dieser Partei dominierten in Hamburg 

die völkischen Antisemiten, die die meisten Funktionäre stellten und den politischen 

Kurs bestimmten. Bereits im Mai 1923, ein Jahr früher als in der Reichsorganisation, 

wurde hier der "Arierparagraph" eingeführt. Eine Zusammenarbeit mit gemäßigten 

bürgerlichen Parteien wurde abgelehnt, Ziel war die Wiederherstellung der 

Monarchie. Der Hamburger Landesverband gehörte zu den aktivsten und radikalsten 

regionalen Organisationen.36 Der Hauptpastor an St. Petri und Senior seit 1920 

Friedrich Rode war wohl der prominenteste und am längsten aktive Politiker der 

Landeskirche. 1895 wurde er in die Bürgerschaft gewählt, wo er sich der Fraktion der 

Rechten anschloss und 1918 die Nationalliberalen führte. In der Weimarer Republik 

war er Fraktionsvorsitzender der DVP. Daneben leitete er den Hauptverein des 

Evangelischen Bundes in Hamburg und gehörte dem Ausschuss der Antiultramonta-

nen Wahlvereinigung, also zwei dezidiert gegen die Katholische Kirche gerichteten 

Organisationen, an. Der Hamburger Landesverband der DVP war am rechten Rand 

der Partei angesiedelt. Es gab hier sehr starke Sympathien für das Kaiserreich und 

die Bismarckfeiern der Vaterländischen Verbände.37 Auch in diesen engagierten 

sich Hamburger Pastoren, was am Beispiel des völkischen, antisemitischen 

Alldeutschen Verbandes gezeigt werden soll: Der Gefängnisgeistliche Heinrich Reuß 

                                                                                                                                                                                              
und in der Weimarer Republik. In: Völkische Bewegung – Konservative Revolution – 
Nationalsozialismus. Aspekte einer politisierten Kultur. Hrsg. von Walter Schmitz/Clemens 
Vollnhals (Kultur und antidemokratische Politik in Deutschland 1; Kulturstudien 2). Dresden 
2005 [2006], S. 33-43.  
36 Günther Severin, Jahre einer Gemeinde. Eilbek 1872-1943. Hamburg 1985, S. 423-453; 
vgl. auch Reinhard Behrens, Die Deutschnationalen in Hamburg. Phil. Diss. Hbg. 1973.  
37 Rainer Hering, Theologie im Spannungsfeld von Kirche und Staat. Die Entstehung der 
Evangelisch-Theologischen Fakultät an der Universität Hamburg 1895 bis 1955 (Hamburger 
Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte, 12). Berlin-Hamburg 1992, S. 435f; ders., Rode, 
Friedrich Gottlieb Theodor. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Begründet 
und hrsg. von Friedrich Wilhelm Bautz. Fortgeführt von Traugott Bautz. Bd. VIII. Herzberg 
1994, S. 470-476; ders., "Der Typus des echt hamburgischen Bürgerpastors". Vor 140 
Jahren ist Friedrich Rode geboren. Uni-"Ehrenmitglied" seit 1921. In: Uni hh. Berichte, 
Meinungen aus der Universität Hamburg. 26.Jg. Nr.2 (April 1995), S. 45-47; Ursula Büttner, 
Politische Gerechtigkeit und sozialer Geist. Hamburg zur Zeit der Weimarer Republik 
(Hamburger Beiträge zur Sozial- und Zeitgeschichte, 20). Hamburg 1985, S. 47-62.  
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(1862-1923) war viele Jahre Vorsitzender der Hamburger Ortsgruppe und Mitglied 

des Gesamtvorstandes sowie des Geschäftsführenden Ausschusses. Als Redner trat 

er sowohl in der Hansestadt wie auch überregional auf und sprach z.B. über Themen 

wie "Der deutsche Gedanke in der Welt". Darüber hinaus war er Vorstandsmitglied 

des 1884 gegründeten Reichstagswahlvereins. Er erlitt 1923 bei der Gedenkfeier der 

Alldeutschen zum 25-jährigen Todestag Bismarcks in Friedrichsruh einen tödlichen 

Schlaganfall.38 Die Traueransprache für ihn hielt sein Veddeler Amtsbruder Paul 

Ebert (1865-1944), der in den zwanziger Jahren Vorsitzender der Hamburger 

Alldeutschen war.39 

Das politische Engagement der Geistlichen in der Hansestadt überwog auf Seiten 

der politischen Rechten. Den religiösen Sozialisten stand der Pastor und spätere 

Philosophieprofessor Kurt Leese (1887-1965) nahe, in seiner Wohnung wurden 1928 

die "Neuen Blätter für den Sozialismus" gegründet.40 Demokratisch engagiert war 

insbesondere Heinz Beckmann (1877-1939), der Bruder der Oberschulrätin und 

Vorkämpferin für die Gleichberechtigung der Frauen, Emmy Beckmann (1880-1967). 

So kämpfte auch er für dieses Ziel, in erster Linie die Gleichberechtigung der 

Theologinnen in der Kirche, und wirkte als Herausgeber der "Hamburgischen 

Kirchenzeitung" in demokratischem Sinne. Vor allem in der sehr sensiblen 

Schulpolitik setzte er sich für gutnachbarliche Beziehungen zwischen sozialde-

mokratisch beeinflusstem Staat und lutherischer Kirche ein.41 

Antisemitismus bzw. judenfeindliche Äußerungen gab es auch unter Hamburger 

Geistlichen. 1922 veröffentlichte Julius Hahn (1880-1956), Pastor in Eilbek, eine ten-

denziöse Schrift über "Die Judenfrage", und ein entsprechender Vortrag, den er zwei 

                                                             
38 StA HH, 331-3 Politische Polizei, S 19361; ebd., Zeitungsausschnittsammlung (ZAS) A 
767; Alldeutsche Blätter 33.Jg. Nr.9 vom 22.9.1923, S. 41; Rainer Hering, Konstruierte 
Nation. Der Alldeutsche Verband 1890-1939 (Hamburger Beiträge zur Sozial- und 
Zeitgeschichte 40). Hamburg 2003; ders., Eliten des Hasses. Der Alldeutsche Verband in 
Hamburg 1892 bis 1939. In: Hamburger Arbeitskreis für Regionalgeschichte Mitteilungen 43 
(2005), S. 44-69. 
39 Behrens, S. 40; Hamburger Nachrichten Nr.356 vom 3.8.1923; StA HH, ZAS A 755.  
40 August Rathmann, Ein Arbeiterleben. Erinnerungen an Weimar und danach. Wuppertal 
1983, S. 161; Rainer Hering, Leese, Kurt Rudolf Hermann Anton. In: Biographisch-
Bibliographisches Kirchenlexikon. Begründet und hrsg. von Friedrich Wilhelm Bautz. 
Fortgeführt von Traugott Bautz. Bd. XVII. Herzberg 2000, S. 826-848.  
41 Rainer Hering, Die letzten beiden Hauptpastoren an der Hamburger Hauptkirche St. 
Nikolai am Hopfenmarkt: Heinz Beckmann und Paul Schütz. In: Auskunft 16 (1996), S. 27-47; 
ders., Heinz Beckmann und die „Hamburgische Kirchenrevolution“ (Veröffentlichungen  des 
Archivs des Kirchenkreises Hamburg-Ost 1). Hamburg 2009.  



15 
 

Jahre später hielt, führte zu einer ergebnislosen Beschwerde der Jüdischen 

Gemeinde beim Kirchenrat wegen antisemitischer Hetze.42 Allein die Feststellung, 

dass es eine "Judenfrage" gäbe, bildete schon ein Zugeständnis an antisemitische 

Kreise. Die Informationen über das Judentum waren nur spärlich; gängige, bis heute 

noch verbreitete Klischees bestimmten das Bild in Unterricht und Verkündigung. 

Selbst ein Judaist wie Pastor Walter Windfuhr (1878-1970), der DNVP angehörte und 

ab 1929 als Honorarprofessor an der Universität lehrte, sah 1919 die "Gefahr einer 

Ueberschwemmung von Osten her" und stellte fest, dass "von den östlichen Juden 

her zur Zeit ein besonderer Einfluss auf die Geschicke unseres Vaterlandes ausgeht", 

weil sich angeblich unter den führenden Revolutionären "zahlreiche jüdische Namen" 

finden würden. Wenngleich er sich von einem direkten Antisemitismus distanzierte 

und einigen Vorurteilen entgegentrat, so trug er doch dazu bei, andere Klischees 

weiterzuverbreiten: Den Juden fehle es an "Bodenständigkeit", sie seien mit 

"auffallenden Rassenmerkmalen" ausgestattet und wären in einigen 

Veröffentlichungen den Deutschen gegenüber überheblich. Auf diese Art wurde 

ebenfalls antisemitische Vorstellungen verbreitet und die Akzeptanz von völkischen 

Gedanken erhöht. Später nahm Windfuhr aber eine andere Haltung ein und 

distanzierte sich im "Dritten Reich" nachdrücklich vom Nationalsozialismus.43 

 

9. Reaktion auf die Moderne 

Die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg und der damit verbundene Wechsel 

von der Monarchie zur Republik konfrontierte die Kirchen in aller Deutlichkeit mit den 

durch die Moderne hervorgerufenen gesellschaftlichen und politischen 

Veränderungen. Der Erste Weltkrieg kann als deutlicher Schub dieser längst 

überfälligen Auseinandersetzung verstanden werden. Die evangelischen 

Landeskirchen reagierten jedoch weitgehend mit dem Festhalten an der Tradition 

und ließen Veränderungen nur insoweit zu, als sie durch die gesellschaftliche 

Entwicklung unumgänglich geworden waren. Die Mehrzahl der Angehörigen der 

                                                             
42 NEK, 32.03.01 Personalakten Pastoren, Personalakte Julius Hahn.  
43 (Walter) Windfuhr, Zur heutigen Judenfrage. In: Hamburgisches Gemeindeblatt 11.Jg. 
Nr.31 vom 4.5.1919, S. 122f, die Zitate S. 122, Nr.33 vom 18.5.1919, S. 132, Nr.34 vom 
25.5.1919, S. 135f. Zu Windfuhr siehe Rainer Hering, "Sprache und Kultur des Judentums" 
im Nationalsozialismus. Walter Windfuhrs Lehrtätigkeit an der Hamburger Universität. In: 
ZHG 80 (1994), S. 141-151; ders.: Windfuhr, Walter. In: Biographisch-Bibliographisches 
Kirchenlexikon. Begründet und hrsg. von Friedrich Wilhelm Bautz. Fortgeführt von Traugott 
Bautz. Bd. XIII. Herzberg 1998, S. 1365-1375.  
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Leitungsebenen, der kirchenleitenden Elite, bildeten weiterhin ein retardierendes 

Moment im Kontext der Weiterentwicklung und versuchten die Veränderungen, 

insbesondere eine Demokratisierung und die Gleichberechtigung der Geschlechter 

zu verhindern bzw. zu verzögern.  

Im vorangegangenen ist deutlich geworden, dass die Hamburger Kirchengeschichte 

der Weimarer Republik in vielen Punkten wesentlich von der 

gesamtgesellschaftlichen und politischen Entwicklung geprägt und bestimmt worden 

ist. Kirchengeschichte kann daher adäquat nur als Gesellschaftsgeschichte 

verstanden werden. Der zentrale Begriff, der diese Zeit charakterisiert, ist der der 

Entkirchlichung.44 Die evangelische Kirche verlor als Institution enorm an Rückhalt in 

der Bevölkerung und konnte inhaltlich immer weniger Einfluss, z.B. durch Schule und 

Universität, in Gottesdiensten und anderen öffentlichen Veranstaltungen, ausüben. 

Die hier am Beispiel der Hamburger Landeskirche skizzierte Entwicklung der 

zwanziger Jahre war wesentlich durch den Ersten Weltkrieg und die Haltung der 

Kirchen in der Kriegssituation bedingt. Auch in der Kirchengeschichte bedeutet er 

eine Zäsur und steht am Beginn des 20. Jahrhunderts.  

                                                             
44 Jonathan Sperber, Kirchengeschichte als Sozialgeschichte - Sozialgeschichte als 
Kirchengeschichte. In: Kirchliche Zeitgeschichte 5 (1992), S. 11-17, sieht für die deutsche 
Gesellschaft der letzten zwei Jahrhunderte neben der Entkirchlichung auch die 
Bikonfessionalität als zentralen Faktor an (S. 17). Für Hamburg ist diese These zu 
modifizieren, da dem Katholizismus hier nur eine untergeordnete Rolle zukommt, er nur in 
einem Segment der Öffentlichkeit wahrgenommen worden und nur für einen kleinen Teil der 
Gesellschaft prägend gewesen ist.  
Mit Sperber wird der Terminus "Säkularisierung" nicht angewandt, da der Wandel der 
Rechtsstellung der Institution Kirche vom Wandel der Mentalität getrennt werden muss. Der 
Rückgang der Institution Kirche ist nicht geradlinig verlaufen, und die Suche des Menschen 
nach Transzendenz besteht weiter und ist für die Gesellschaft als solche zum Teil konstitutiv 
(ebd., S. 17).  
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Günter Brakelmann  
 
Eine kleine Reise durch Kriegspredigten und Kriegsschriften 1914/15 
 
- Das Privileg kirchenleitender Organe ist, dass sie zu allem etwas sagen. So auch zum 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Selten hat man aber den Eindruck, dass sie die  
„Kriegstheologie“ wirklich von den Quellen her kennen. Hier ist ein Angebot, aus der 
Fülle der Texte einige zum Abdruck zu bringen, um in den Geist und die Struktur des 
mehrheitlichen Redens von Pfarrern, Kirchenleitungen und Theologieprofessoren 
einzudringen. Sich mit Quellen zu beschäftigen, dürfte für den Erkenntnisgewinn 
größer sein als mit üblichen  Kurzformeln zu arbeiten. -  
 
Am 27. Juli 1914 unterbricht der Kaiser seine traditionelle Nordlandreise auf seiner 
„Hohenzollern“ und kehrt nach Berlin zurück. Die außenpolitischen Ereignisse 
überschlagen sich: am 28. Juli erklärt Österreich-Ungarn den Krieg an Serbien, am 29. 
Juli kommt es noch zu einem Telegrammwechsel zwischen den beiden Vettern, dem 
russischen Zaren Nikolaus und dem deutschen Kaiser. Am 30. Juli befiehlt der Zar die 
Generalmobilmachung der Armee zum 31. Juli. Deutsche Ultimaten an Russland und 
Frankreich zur Einstellung der Feindseligkeiten werden abgelehnt. Es erfolgt am 31. 
Juli die Bekanntgabe des „Zustands der drohenden Kriegsgefahr“ durch die deutsche 
Regierung.  
In Berlin gibt es eine Reihe von Kundgebungen der SPD gegen den Krieg, Gastredner 
ist der französische Sozialistenführer Jean Jaures, der am 31. Juli in Paris ermordet 
wird.   
Am 1. August erfolgt die Kriegserklärung Deutschlands an Russland, die 
Generalmobilmachungen der deutschen und der französischen Armee. Am 3. August 
folgt die Kriegserklärung Deutschlands an Frankreich und am 4. August die 
Kriegserklärung Englands an Deutschland. Der „Grosse Krieg“ ist ausgebrochen.  
Der deutsche Kaiser hält am 1. August seine erste Rede vom Balkon des Berliner 
Schlosses: 
„Ich danke euch. Eure Kundgebung war mir ein Labsal. Eine schwere Stunde ist heute 
über Deutschland hereingebrochen. 
Wir sind im tiefsten Frieden in des Wortes wahrster Bedeutung überfallen worden. 
Durch den Neid unseres Feindes, der uns rings umgibt. 25 Jahre lang habe ich den 
Frieden geschirmt und gewahrt. Nun drückt man mir das Schwert in die Hand. Aber ich 
hoffe, es mit Ehren wieder einstecken zu können. Es werden euch enorme Opfer an Gut 
und Blut auferlegt werden, aber wir werden sie tragen. Das weiß ich. Dem Gegner 
werden wir zeigen, was es heißt, Deutschland in so niederträchtiger Weise zu reizen, 
und nun empfehle ich euch Gott. Geht hin in die Kirche, betet zu Gott, dass er dem 
deutschen Heere und der deutschen Sache den Sieg verleihen möge.“  
 
Am folgenden Tag erließ er in seiner Eigenschaft als Summus Episkopus der 
Preußischen Landeskirche einen Erlass über die „Abhaltung eines außerordentlichen 
allgemeinen Bettages“ am 5. August: 
„Ich bin gezwungen, zur Abwehr eines durch nichts gerechtfertigten Angriffs das 
Schwert zu ziehen und mit aller Deutschland zu Gebote stehenden Macht den Kampf 
um den Bestand des Reiches und unsere nationale Ehre zu führen. Ich habe Mich 
während Meiner Regierung ernstlich bemüht, das deutsche Volk vor Krieg zu bewahren 
und ihm den Frieden zu erhalten. Auch jetzt ist es mir Gewissenssache gewesen, wenn 
möglich den Ausbruch des Krieges zu verhüten; aber meine Bemühungen  sind 
vergeblich gewesen. Reinen Gewissens über den Ursprung des Krieges bin Ich der 
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Gerechtigkeit unserer Sache vor Gott gewiss. Schwere Opfer an Gut und Blut wird die 
dem deutschen Volke durch feindliche Herausforderung aufgedrungene Verteidigung 
des Vaterlandes fordern. Aber Ich weiß, dass Mein Volk auch in diesem Kampf mit der 
gleichen Treue, Einmütigkeit, Opferwilligkeit und Entschlossenheit zu Mir steht, wie es 
in früheren schweren Tagen zu Meinem in Gott ruhenden Großvater gestanden hat. Wie 
Ich von Jugend an gelernt habe, auf Gott den Herrn Meine Zuversicht zu setzen, so 
empfinde Ich in diesen ernsten Tagen das Bedürfnis, vor Ihm Mich zu beugen und 
Seine Barmherzigkeit anzurufen. Ich fordere Mein Volk auf, mit Mir in gemeinsamer 
Andacht sich zu vereinigen und mit Mir am 5. August einen außerordentlichen 
allgemeinen Bettag zu begehen. An allen gottesdienstlichen Stätten im Lande 
versammle sich an diesem Tage Mein Volk in ernster Feier zur Anrufung Gottes, 
dass er mit uns sei und unsere Waffen segne. Nach dem Gottesdienst möge dann, wie 
die dringende Not der Zeit es erfordert, ein jeder zu seiner Arbeit zurückkehren.“ 
(H.H.3, 809; KAW Nr. 10/1914, 72) 
 
Am 3. August war zuvor durch eine Verfügung des EOK in das allgemeine 
Kirchengebet der Passus eingefügt worden: 
 
„Allmächtiger barmherziger Gott! Herr der Heerscharen! Wir bitten Dich in Demut um 
Deinen allmächtigen Beistand für unser deutsches Vaterland. Segne die gesamte 
deutsche Kriegsmacht. Führe uns zum Siege und gib uns Gnade, dass wir auch gegen 
unsere Feinde uns als Christen erweisen. Lass uns bald zu einem die Ehre und die 
Unabhängigkeit Deutschlands dauernd verbürgenden Frieden gelangen.“   
(KAW Nr. 10/1914, 72) 
 
Diese drei Zeugnisse aus den ersten Kriegstagen geben wider, was zum eisernen 
Bestand der öffentlichen Reden und der Predigten in den Kirchen wurde: 
 

- Deutschland ist völlig schuldlos an dem Krieg.  Der Kaiser war ein 
„Friedenskaiser“, der in Telegrammen an seinen englischen wie an seinen 
russischen Vetter versucht hat, den Krieg noch in letzter Minute zu verhindern. 
Die auf Deutschland neidischen Nachbarn haben Deutschland überfallen. Der 
Krieg ist für Deutschland ein Verteidigungskrieg. 

- Deutschland kann ein gutes Gewissen haben und kann der Gerechtigkeit der 
eigenen Sache vor Gott und den Menschen gewiss sein. Vor Gott gerecht zu 
sein, gibt die Zuversicht, dass er mit den Deutschen ist und die deutschen 
Waffen segnet. 

- Appelliert wird an das in der Geschichte bewährte Treueverhältnis von König 
und Volk 1813 und 1870/71 und an die dort gezeigte Einmütigkeit und 
Opferbereitschaft des Volkes in all seinen Schichten und Ständen. .  

 
Dies war das nationalpolitische Credo, das am Anfang des Krieges von der Mehrheit 
der Deutschen übernommen wurde. Man vertraute den Interpretationen des Kaisers  und 
seiner Regierungsorgane.   
Noch im Herbst 1914 erscheinen zwei Prachtbände mit Predigten der kirchlichen 
Prominenz, hg. vom Hofprediger Bruno Doehring.Daraus einige Beispiele: 
 
1. Doehring predigt am 5. August bei einem improvisierten Gottesdienst vor dem Dom 
in Berlin und fordert: 
„Wir müssen zurück zum lebendigen Gott, um von ihm aus unseren Feldzug zu 
unternehmen!“  
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- Zurück zum „alten Gott“, der im 19. Jahrhundert in Kriegen und auf Schlachtfeldern 
mit Deutschland war, wird ein Predigtstereotyp.  -  
Doehring schließt seine religiös-patriotische Rede:„Der deutsche Trost von 1813 soll 
auch der Trost von 1914 werden“: 
„Deutsche Freiheit, deutscher Gott, deutscher Glaube ohne Spott, deutsches Herz und 
deutscher Stahl sind vier Helden allzumal. Diese  stehn wie Felsenburg, diese fechten 
alles durch, diese halten tapfer aus in Gefahr und Todesbraus.“ 
 
- Der Traditionsabruf gehört zum Bestand der zeitgenössischen Verlautbarungen und 
Predigten. - 
 
2. Ernst von Dryander, der Oberhofprediger des Königs,  predigt zur Eröffnung des 
deutschen Reichstages am 4. August 1914: wir erleben 
„Tage, in denen die Brücken sich schlagen von Herz zu Herz, von Partei zu Partei, in 
denen die Fürsten und Völker einander die Bruderhand reichen und nichts, nichts sein 
wollen als Deutsche, Kinder  e i n e s  Vaterlandes, Söhne eines Reiches.“  
 
- Der Krieg schien über Nacht die sozialen Kluften und das politische 
Ungleichheitssystem zugunsten einer nationalen Volksgemeinschaft überwunden zu 
haben. Er führte bewußtseinsmäßig zusammen, was im Frieden nebeneinander oder 
gegeneinander gestanden hatte. -   
3. Und ein Militärpfarrer schließt seine Predigt mit den Sätzen: 
„Wir sehen im Geist vor uns ein größeres Deutschland. Wir sehen ein solch größeres 
Deutschland auch in überseeischen Ländern und damit größere Aufgaben in der 
Mission. Wir sehen eine noch größere Führerstellung Deutschlands unter allen Völkern 
der Erde, als wir sie bis jetzt innegehabt haben. Dass wir dessen würdig werden, dazu 
gehört nicht bloß eine Umstimmung unseres Volkes, sondern eine innere Umwandlung, 
und dass sie erfolgt, dazu dienst alles Schwere in diesem Kriege. Wes ist die Saat, aus 
der Gottes Ernte kommen soll, es ist die Geistesernte für das Reich Gottes, die durch 
das alles vorbereitet werden soll.“ 
 
- Hier wird es schon am Anfang des Krieges gesagt: es geht um das größere 
Deutschland (also nicht nur um die Verteidigung des bestehenden Deutschland), um die 
Führungsrolle Deutschlands in der Welt.  
Alles kommende Kriegsleid dient diesem Ziel der neuen Weltgeltung Deutschlands, 
durch die das Reich Gottes vorbereitet wird. Deutschlands Sieg wird  ein Einbruch des 
Reiches Gottes in die Geschichte sein. -  
 
4. Und ein Konsistorialrat beschließt seine Predigt „Vom nationalen Selbst“ mit den 
Sätzen: 
„Gewaltig ist das Schicksal, das wir erleben. Gottes formende, gestaltende Hand greift 
in unser Sein. Da soll nicht die ängstliche Frage auf unseren Lippen liegen: Was machst 
du?, sondern der vertrauende Wille in unserer Seele sein, der dem schöpferischen 
Bilden Gottes sich hingibt, und was aus Opfer und Not, aus Durchhalten und Siegen 
hervorgehen soll, das ist ein lichtes und starkes, freies und geheiligtes nationales 
Selbst.“ 
 
- Gott ist es, der im Schicksal des Krieges handelt an einzelnen Menschen und durch 
den  Krieg der religiösen und nationalen Wiedergeburt dient.  
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Es ist aller Prediger Überzeugung, dass Gott der „himmlische Führer der Schlachten“ 
ist, dass er zur Schlacht und zum Siege führt, dass „der Sturm des Krieges von Gott 
gesandt ist“, dass in den Tagen des Krieges die „Sprache des lebendigen Gottes“ zu 
vernehmen ist, dass Gott zum „Gang zum blutigen Schlachtengericht“ ruft, dass Gott 
unser „einzige Verbündete“ ist, dass er „unser Volk aus all seinen Sünden erlöst“. „Der 
Deutsche und der lebendige Gott gehören zusammen…“ Im Krieg erlebt das deutsche 
Volk „die Geschichte Gottes mit dem deutschen Volke.“ – 
 
Das waren alles Zitate aus feierlichen Kriegspredigten. Ein Hauptthema wird:  Gott in 
der Geschichte. Geschichtstheologie steht im Zentrum der Predigten und Gebete.  
Die evangelischen Prediger stimmten in der Regel voll ein in die regierungsamtlichen 
Verlautbarungen. Für sie galt das Wort des Königs und die Treue zu ihm. Ihre Predigten 
wurden die religiösen Interpretationen der politischen Dekrete.  „Mit Gott für König 
und Vaterland“ wurde die häufigste Losung der Pfarrer, die eine öffentliche 
Bedeutsamkeit bekamen wie lange nicht mehr. Seit 1850 hatten alle preußischen Pfarrer 
– und das war die Mehrheit im Reich – diesen Eid geschworen:  
„Ich ... schwöre einen Eide zu Gott, dem Allwissenden und Heiligen, dass, nachdem ich 
zum evangelischen Priester bei der Gemeinde N. berufen worden bin, in diesem und 
jedem anderen geistlichen Amte, zu welchem ich zukünftig berufen werden möchte, 
ich, so wie es einem Diener der christlichen Kirche geziemt, Seiner Königlichen 
Majestät von Preußen....., meinem allergnädigsten Herrn und dem königlichen Hause 
treu und gehorsam sein, das Wohl des Landes in dem  mir angewiesenen oder noch 
anzuweisenden Wirkungskreise, so viel in meinen Kräften steht, befördern, die mir 
wohlbekannten Pflichten des mir anvertrauten Amtes mit Gewissenhaftigkeit erfüllen 
und in meiner Gemeinde als ein treuer Seelsorger mit allem Ernst und Eifer bemüht sein 
will, durch Lehre und Wandel  das Reich Gottes und meines Herrn und Meisters Jesu 
Christi zu bauen. 
Alles so wahr mir Gott helfe, durch Jesum Christum“ (Huber 2, 313f) 
 
Treue und Gehorsam zum König waren seit Jahrzehnten in diesem Berufsstand 
eingeübt und praktiziert worden. In der neuen Kriegssituation wurden die 16.000 
Pfarrer vor Ort die Hauptsprachrohre in der mündlichen Verbreitung und Interpretation 
der königlich-kaiserlichen Politik. Evangelische Pfarrer waren als Amtsträger ihrer 
Gemeinden  bis auf wenige Ausnahmen in allen Dörfern und Städten Deutschlands im 
Dienst. Und sie begannen, dem Weltgeschehen eine religiöse Interpretation zu geben, 
die die offizielle Sicht der politischen Instanzen bewußtseinsmäßig bei den Hörenden 
und Glaubenden stabilisieren sollte. Sie entwickelten neue gottesdienstliche Formen: 
die Aussegnung der Einberufenen, Kriegsbetstunden, Dankgottesdienste für 
militärische Siege, Bittgottesdienste in schwieriger Lage, Trostgottesdienste für 
Trauernde, Jugendveranstaltungen für die Vertiefung des  religiös-patriotischen Geistes 
und vieles mehr. Und nach militärischen Siegen läuteten die Glocken im ganzen Land.  
 
Ein Berliner Pfarrer (Lic Dr. Rump) gab 1914 ein Bändchen heraus: „Kriegs-
Betstunden und Gedächtnisfeiern zu Ehren Gefallener“. Seine Themen:  
Im Namen und in der Kraft Gottes – Die geistliche Bedingung des Sieges – Durch 
Stillesein und Hoffen werdet ihr stark sein – Das tägliche Kriegsbrot des Christen – 
Unter dem Schutz des Höchsten – Das große Ich – Gefeit – Was dem Glauben 
begegnet- „Alle Dinge sind möglich, dem der glaubt“ – Größte Liebe – Am Ziel – 
Zwischen zwei Morgen. 
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Noch im Jahre 1914 lässt Pfarrer Rump eine neue Folge erscheinen unter der 
Überschrift „Jesu, hilf siegen!“ Die Themen:  
„Größer als der Helfer ist die Not ja nicht“ – Wetterleuchten – Für Gottes Volk ein 
Segen – Heimlicher Beistand – Die entscheidende Bundesgenossenschaft – „Ein feste 
Burg ist unser Gott“ – Dennoch – Wachsende Kräfte – In guter Hut – Die Kriegsartikel 
eines christlichen Streiters – Des Segens mächtig – Der Bürge des Lebens – Berufen zur 
Herrlichkeit des Himmels. 
 
Er ruft in seiner ersten Predigt aus: „Im Namen und in der Kraft Gottes hinein in den 
Krieg, deutsches Volk!“ (5) Und am Schluss sagt er ganz im Sinne seines 
pfarramtlichen Eides über den Kaiser:  
 
„…niemand in deutschen Landen hat zu tragen, was unser Kaiser für uns trägt. 
Und wie trägt er`s ! Gesegnet ein Volk, das in weltgeschichtlicher Stunde einem 
solchen Führer folgen darf! Deutsch und gerade, sicher und stark, ruhig und gefasst, 
seiner Aufgabe bewusst und mächtig, seines Gottes gewiss und eingedenk, seinem 
Volke vertrauend, seinem Lande verlobt: so sehen wir, so sieht eine Welt unsern Kaiser, 
eine Reckengestalt, einen Ritter fürwahr „von Gottes Gnaden“, beides: König und 
Prophet, Herzog und Diener, seinem Volke nicht der siegeswillige Feldherr nur, auch 
der betende Hauspriester, der alle eigene und des Volkes Sorge niederlegt unter dem 
Herzen Gottes. Freunde, an seinem Gotte ist Wilhelm der zweite gewachsen. Dass wir 
ihm folgen möchten auf dem Wege göttlichen Erlebens, göttlichen Segens, im Nmanen 
und in der Kraft Gottes  männlich und stark, fest, unbeweglich, gleich ihm entschlossen, 
mit Gott zu siegen für deutsche Art! Mögen unsere Feinde im Bewusstsein ihrer 
numerischen Überlegenheit unser höhnen und unseres Glaubens an den Schutz und 
Beistand des lebendigen Gottes, - wir rufen, unser Herz an Gottes Herz gelegt, ihnen 
entgegen: „Ihr kommt zu uns mit Schwert, Spieß und Schild; wir aber kommen zu euch 
im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, das ihr gehöhnet habt.“ 
Das ist der Geist, der einst zu Israels Rettung einen Goliath geworfen hat; das ist der 
Geist, dem heute noch, heute wieder Sieg und Segen gewiss ist. Unser Volk kann 
niemals überwunden werden, wenn es ins Feld geht wie einst ein David. Darum mit 
Gott, in seinem Namen und in seiner Kraft, zum Sieg und Segen für Kaiser und Reich.“ 
Amen.“ (7f) 
   
Tausende Predigten erscheinen in Einzel- oder Sammelbänden in kürzester Zeit auf 
dem Markt. Die „Kriegspredigten“ werden eine besondere Form der aktuellen 
Verkündigung. Und mit und in diesen Predigten entwickelt sich eine „Kriegstheologie“.  
 
Noch 1914 erscheint eine dann viel gebrauchte „Agende für Kriegszeiten“, hg. von Karl 
Arper und Alfred Zillessen.  Sie bringt liturgische und textliche Vorschläge für alle 
Situationen im Krieg, bei denen Pfarrer eine Aufgabe haben. Sie beginnt mit 
Gottesdienstordnungen. Die Überschriften:   
Am ersten Mobilmachungstage – Bei Beginn des Krieges – Der lebendige Gott – Ein 
einig Volk von Brüdern – Im Kriege (allgemein) – In Zeiten des Hangens -  Nach einer 
ersten Siegeskunde – Nach einer großen Siegesnachricht – In Hoffnung auf weitere 
Siege – Nach Siegen – In schwerer Zeit – Deutsche Treue – Siegesfeier am Ende des 
Krieges. 
Es folgen Entwürfe für Eingangsworte, für Bußworte und Gnadenworte, für 
Eingangsgebete, für Schriftverlesungen, für Gebete nach der Predigt und für 
Schlussgebete. 
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Weiter geht es mit dem Abdruck von „Vaterländischen Worten“ aus der deutschen 
Literatur, mit Ordnungen für Kriegsbetstunden und für musikalische Andachten. Es 
folgen „Gedanken für Kriegspredigten“ und  Gebete bei Lazarettandachten.  
Angeboten werden ferner Formulare für Taufen, für Kriegstrauungen, für 
Abendmahlsfeiern  und  für Soldatenbegräbnisse.  
Und am Schluss gibt es Hinweise für die Lazarettseelsorge mit Vorschlägen für 
Schriftworte an Kranken- und Sterbebetten. 
 
Ein zweiter Teil der Agende kommt 1915 mit dem Titel: „Durchhalten! Entwürfe, 
Gebete, Gedichte und Vaterländische Worte für Kriegsgottesdienste“ heraus. 1917 folgt 
noch ein weiterer dritter Teil. Sie erscheinen in einer Auflage von 10.000.  
Im Vorwort zum 2. Sonderband heißt es: 
„Wir stehen in der bittersten Notwehr; es geht ums Ganze, um Bestand und Zukunft 
unseres deutschen Volkes. Sieben Mächte haben sich bisher zum Kampfe gegen 
Deutschland und das verbündete Österreich zusammengefunden und alles aufgeboten, 
ehrliche und unehrliche Mittel, um uns niederzuringen. Es ist ihnen nicht gelungen. 
Unsere Heere sind von Erfolg zu Erfolg geschritten. Nun erhalten die Feinde 
wesentliche Verstärkung durch den Hinzutritt des bundesbrüchigen Italien. Wir sehen 
dem Ernst der Lage voll ins Auge, aber ein Appell an die Furcht findet in unseren 
Herzen kein Echo. Wir bauen auf Gott und auf den Geist unseres Volkes, gestählt durch 
die eherne Notwendigkeit: Durchhalten um jeden Preis! 
Uns Pfarrern zumal fällt in dieser außerordentlichen Zeit die bedeutsame Aufgabe zu, 
den Geist restloser Pflichterfüllung und unwandelbarer Treue bis in den Tod zu pflegen 
und zu stärken. Das vorliegende Büchlein möchte hierzu Handreichung tun.“ (III) 
 
Das Inhaltsverzeichnis des Büchleins enthält:  
Entwürfe für Kriegsgottesdienste – Gebete – Gebetslieder – Zeitlieder- Vaterländische 
Worte. 
Die Überschriften der 32 Gebete sind: Vertrauen auf Sieg – Heiliger Hass -  Dein Wille 
geschehe – In Demut Zuversicht – Frieden, höher als alle Vernunft – Befreit von allem 
Streit – Gottes Wille in Jesus Christus  - Und sie kommt, die Sonne, der ich doch 
geglaubt ! – Höchster Dienst – Opferwille – Glaubenskampf, Der starke und der treue 
Gott – Durch Nacht zum Licht – Durchhalten – Nut treu! – Nicht Furcht, sondern Kraft, 
Liebe, Zucht – Zum Höchsten berufen – Gott ist Mut in Kümmernissen – Gott wills 
machen – Dennoch Gott ehren – Ruhe und Reinigung in Gott – Geduld – Hin zu Gott – 
Eins mit Gott und den Brüdern in heiliger Dankbarkeit – Gottes Barmherzigkeit – 
Siegesdank – Preis Gottes aus der Anfechtung heraus – Kaiserfeier – Gebete aus der 
Preußischen Agende – Fürbittengebet.  
 
Zitiert sei aus der „Kaiserfeier“:  
„Mit unserem geliebten Kaiser beugen wir uns vor dir in dieser wilden Kriegszeit. 
Vergib uns unsere Schuld. Regiere du uns, dass wir uns dir unterwerfen. Wir haben dir 
viel abzubitten an Verkennung und Ungerechtigkeit, mit der wir gegen unseren Kaiser 
gefehlt, und dir zu danken dafür, dass du ihn uns gegeben, ihn stark und frei gemacht 
und in sein Amt gesetzt hat. Nun hast du uns durch den Krieg die Augen aufgetan und 
uns mit ihm zusammengeschlossen. So hilf uns mit ihm dir dienen und zu deiner Ehre 
leben und sterben. Amen“ (59) 
 
- Hier wird die Schuld des Volkes gegenüber dem Kaiser bekannt. Es hat ja Kritiker 
gegenüber seiner Person, seinem Auftreten und seinen Reden gegeben. Und es hat  
liberale Gegner des halbabsolutistischen Systems und es hat Feinde gegen die  von ihm 
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repräsentierte feudal-aristokratische Gesellschaft gegeben. Sie alle, die Liberalen und 
die Sozialdemokraten haben Gründe, für ihr früheres Verhalten Buße zu tun. -  
Und in einem Fürbittengebet heißt es:  
„Herr du großer Gott, der du auch der rechte Kriegsmann bist, du Lenker der 
Schlachten, der du leitest die Geschicke der Völker, wir rufen dich an aus der Tiefe 
unserer Herzen, du wollest nicht ansehen unsere Schuld und in dem gegenwärtigen 
großen Kriege unserm Volk mächtig zu Seite stehen. 
Wir bitten Dich für unsern in Ehrfurcht geliebten Kaiser (und König): gib ihm und allen 
deutschen Fürsten und Regierungen den Geist der Tapferkeit, der Gerechtigkeit und der 
Frömmigkeit. 
Wir bitten dich für unsere Heerführer, dass sie mit hohem Mut und starkem Arm den 
Rat hinausführen zur Tat. 
Wir bitten dich für unsere Offiziere und für jeden einzelnen unserer Soldaten: gib ihrem 
Leibe Kraft, ihrem Herzen Mut, ihrer Seele Glauben, dass sie sich in allem als Christen 
erweisen, auch vor dem Feinde und in Feindesland; dass sie treulich im Kampfe 
ausharren, als Helden der Väter wert, im Aufblick zu dir in Not und Tod unerschüttert.  
Wir bitten dich für unsere Kriegsflotte, für jedes einzelne Schiff, für jeden einzelnen 
Kämpfer: führe sie glücklich durch die Wogen des Meeres, behüte sie vor den 
Anschlägen des Feindes und lass ihnen gelingen, wozu sie gesandt sind. 
Wir bitten dich für unsere Luftschiffe und Flugfahrzeuge: weise ihnen den Weg und 
lass ihre Führer nimmer erbeben. 
Wir bitten Dich für alle die Männer und Frauen, die unsere Heere im Osten und im 
Westen ausrüsten, stärkend und pflegend begleiten oder in den Lazaretten ihren 
schweren Beruf ausüben: lass sie auch unter den Gräueln des Krieges ihr Herz in dir 
fest bewahren, und segne ihre pflegenden Hände.  
Wir bitten dich auch für alle, die zu Hause zurückbleiben, für Väter und Mütter, für 
Frauen und Kinder, für die Bräute, die Brüdern und Schwestern, die Verwandten und 
Freunde aller Krieger, dass sie ihre Hoffnung allein auf dich setzen und auch bei 
schmerzlichem Verluste getrost bleiben…“  
 
- Zu beachten: die politisch-gesellschaftliche hierarchische Ordnung bleibt auch im 
Gebet bestehen: Kaiser/König – Fürsten – Regierungen -  Heerführer - Offiziere – 
einfache Soldaten. Es folgen dann Bitten  für die Kriegsflotte, für die Luftschiffe, für 
die Flugzeuge…. Man betet der kriegerischen Wirklichkeit und den Rängen der 
Beteiligten  entlang und bittet, dass alle sich eingliedern in die Einheit des 
kriegführenden Volkes.- 
Zahlreich abgedruckt sind in der Agende Gebetslieder aus der Zeit der 
Befreiungskriege.  Ähnlichen Inhalts sind die am Kriegsanfang entstandenen Zeitlieder. 
Es gibt eine Flut von Kriegsgedichten aus den ersten Wochen des Krieges. Die 
Vaterländischen Worte sind Zitate von Martin Luther, von Fichte, von Heinrich von 
Treitschke, von Fichte, von Friedrich dem Großen, vor allem von Ernst-Moritz Arndt 
und Bismarck.  
Einige Einzelbeispiele von Gebeten aus der Agende seien zitiert: 
Gebete bei Kriegsbeginn:  
„..Du bist der Gott der Gerechtigkeit. Du kannst es nicht zulassen, dass 
Ungerechtigkeit, dass Neid und Scheelsucht siegen. Schütze du unser teures Vaterland, 
in dem wir wurzeln mit unserer ganzen Liebe. Segne du unsern Kaiser, gib du ihm hohe 
Gedanken und starken Mut. Lass ihn allezeit umgürtet sein von der Liebe und Treue 
seines Volkes. Segne du unsere kämpfenden Brüder und sprich du den Segen zu  
unseren Waffen….In deinem Namen werfen wir Panier auf! Amen“ (3f)  
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- Immer wieder: Der Gott der Gerechtigkeit wird angebetet, die deutschen Waffen zu 
segnen. Es ist Gott selbst, der das deutsche Volk in seinem Krieg zur Buße ruft. Der 
Beter dankt dafür, dass das Volk diesen Bußruf verstanden hat. Die Denk- und 
Gefühlsstruktur: Gott und das (sein) Volk stehen in einem unmittelbaren, durch die 
Zeitgeschichte bedingten Verhältnis. Gott und das deutsche Volk wird das große 
Thema. Die mögliche Frage nach den vom christlichen Glauben gebildeten Gewissen 
und die Frage, was in dieser Situation die Kirche als „Leib Christi“ zu sagen hat, wird 
konsequent ausgeblendet. In diesen Gott, der die Schlachten lenkt, kann man seine 
militärischen und nationalen Wünsche und Hoffnungen eintragen. Man sagt Gott und 
sieht in ihm  den Erfüllungsgehilfen für seine politischen Kriegsziele. -  
 
Und es geht weiter in der Sprache eines religiösen Patriotismus: 
 
„Herr, unser Gott, du lebendiger Gott, du regierst die Völker und Welten nach deinem 
allmächtigen Willen. Gewaltig hast du uns aufgerüttelt aus unserer Gleichgültigkeit, aus 
unserem Hochmut, da wir glaubten, deiner nicht zu bedürfen. Großes forderst du jetzt, 
viele Opfer; viel Leid bringt dein Wille über uns und unser Volk. Und doch danken wir 
Dir, dass du herab fährst und uns alle jetzt vor dich rufst und uns ernst vor die letzte 
Entscheidung stellst: mit dir oder ohne dich. Tief bewegt danken wir dir, dass unser 
Volk deinen Ruf verstand und sich zu dir bekehrte von seinem unheiligen Wandel, dass 
das ganze Volk dich preist, dass du unser Gott bist, unsere feste Burg, ein`gute Wehr 
und Waffen! Wir danken dir, dass du so viel Eitles und Schlechtes mit eisernem Besen 
wegfegst und dass die alte deutsche Treue, der alte deutsche Opfermut, der alten Glaube 
wieder in unserem Volk zu Ehren kommen. 
Wir bitten dich, mach unser liebes Volk innerlich so stark, so gesund, so fromm, dass 
keiner gleichgültig an dir vorübergehe, draußen vor dem Feinde wie in der Heimat. Wir 
haben in der Welt so wenig Freunde: Herr, wir haben nur dich zum Freunde, was kann 
uns tun der Feinde und Widersacher Rott?...“ (7) 
 
- Die frommen Beter haben geglaubt, dass der Krieg mit einer religiösen 
Erweckungsbewegung und einer moralischen Kehrtwende einherginge. Sie sahen den 
Gott, der die Geschichte der Nationen  und die Geschicke der einzelnen Menschen 
sichtbar lenkt, gewaltig am Werk. Sie bedurften dabei nicht eines Bezuges zur Person 
und zum Werk des Evangeliums dessen, in dem Gott zur Sprache und zur Geschichte 
geworden war: des Jesus als des Christus Gottes. Vergeblich sucht man in der ganzen 
Agende nach einem substantiellen Bezug zum zweiten Artikel des 
Glaubensbekenntnisses. Floskenhaft kommt hin und wieder Jesus oder Christus vor, 
aber das Evangelium von und über Jesus im neutestamentlichen Sinne kommt als 
normative Kraft für das eigene Glauben und Denken nicht vor. Der zweite und auch der 
dritte Artikel haben in der Konzentration auf den unmittelbar in der Zeitgeschichte 
handelnden Gott keinen zentralen Platz mehr. -  
 
Auch die amtlichen Kirchenorgane beteiligen sich an der religiösen Interpretation der 
Lage, wie sie durch den Krieg entstanden ist. In der ersten Kriegsansprache des EOK, 
der Zentralbehörde der preußischen Landeskirche,  vom 11. August 1914 heißt es u. a.:  
„Mit hoher Freude sehen alle, die unser Volk lieb haben, wie unter der Not des mit 
ungeheurem Frevelmut  aufgezwungenen Krieges das religiöse Bedürfnis in unseren 
Gemeinden erwacht. Gottesdienste und Gotteshäuser füllen sich. Scheinbar erstorbene 
Glaubensfunken leuchten wieder auf. An vielen Orten sind die Heerespflichtigen unter 
Fürbitte der Gemeinde zur Armee gezogen. Man fühlt: Gott spricht in der Not der 
Schlachten zu unserem Volke. Und Gott sei Preis: unser Volk findet Seinen Gott wieder 
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und spricht zu ihm als seinem festen Hort und seiner starken Zuflucht. Man kann sagen: 
ein Feld weiß und reif zu einer Geistesernte liegt vor uns! So kommt denn alles darauf 
an, dass unsere Kirche die großen Zeichen der Zeit verstehe und sich fähig zeige, diese 
Ernte einzubringen. Sie steht dabei im Dienst ihres himmlischen Hauptes; mit seinem 
Reiche hat sie es zu tun. Aber indem sie das letztere baut, tut sie dem Vaterlande einen 
vielleicht nicht äußerlich greifbaren, aber dennoch bedeutsamsten und gesegnetsten 
Dienst. Sie hilft, dass aus der Not einer großen Zeit unser geliebtes deutsches Vaterland 
als ein innerlich erneutes und geeintes hervorgehe.“ (H. H. II, 811) 
 
Und immer wieder Gebete wie dieses:  
 
„…Wir preisen dich, dass unser Volk deinem Ruf wie ein Mann folgt, wie es dem Ruf 
des Kaisers einmütig gefolgt ist; dass es die Kraft empfing, dahinten zu lassen, was 
trennt, um der  e i n e n  Sache willen. Wir danken dir, dass draußen vor dem Feind die 
Männer aus allen Volkskreisen zusammen stehen zu  e i n e m  Werk, erfüllt mit  
e i n e m  Geist. Segne du sie und ihr Tun, schenke ihnen Kraft und Mut und Sieg….“ 
(9) 
 
- Zu beachten hier wieder: Gott hat das Volk zum Krieg gerufen. Dieser Glaube lässt 
jede politisch-kritische Reflexion über das reale Ursachenbündel für den Ausbruch des 
Krieges ausblenden. Nicht Staatsmänner, Heerführer und andere Mächtige haben den 
Krieg „schlafwandlerisch“ zugelassen oder bewusst gewollt, Gott selbst hat es so gefügt 
und gewollt, dass es zu diesem Krieg gekommen ist.  Es ist  s e i n  Krieg. - 
 
Im Gebet nach der ersten Siegeskunde heißt es im Gebet nach der Predigt:  
 
„Herr, du hast unseren Waffen herrlichen Sieg geschenkt. Durch tiefe Abgründe 
führtest du uns in den hellen Tag. Wir sagen dir Dank. Segne unser tapferes Heer, hilf 
allen darin, mannhaft sein und menschlich bleiben. Gib den Sorgenvollen einen frohen 
Mut, wende tiefe Ängste zu neuer Freude, und wo der Schlachtentod einen wegnahm, 
da sei du den Trauernden nahe und lass sie hilfreiche Liebe und Treue finden. Den 
Verwundeten gib du Geduld und neue Kraft. Unserm Vaterland schenke vollen Sieg, 
unserm Kaiser königliche Gedanken und heilsame Ratschläge. Hilf, dass uns kein Feind 
überwältigen darf. Segne uns, dass wir alle des Großen wert sind, was wir erleben. Du 
und dein Wille sollen Recht behalten in allem Volk. Hilf uns hindurch, hilf uns hinauf!“ 
(18)  
 
Das folgende Gebet „Hoffnung auf weitere Siege“ gibt weiteren Einblick in die 
Gebetspraxis der Frühzeit des Krieges: 
„Lieber Vater im Himmel! Du hast uns in große Zeit hineingestellt. Wir wollen ihrer 
wert sein. Lass uns nicht kleiner sein, als sie. Die Feinde bedrängen uns von allen 
Seiten und bedrohen unser Vaterland, Ehre und Unabhängigkeit. Wir lieben den 
Heimatboden, auf dem wir groß geworden, deutsche Art und deutschen Glauben, in 
denen wir erzogen sind. Du selbst hast uns diese Liebe gegeben als heiliges 
Himmelsgeschenk. Sie ist uns groß geworden in dieser ernsten Zeit; so groß als die Not, 
und größer noch soll sie sein. Und was wir heute opfern müssen: wir wollen es gern tun. 
Rüste uns aus mit deinem heiligen Geiste, mit dem Geiste der Kraft und des Glaubens 
und mit einer unwandelbaren Zuversicht auf dich. Herr, du hast uns große Erfolge 
sehen lassen, du hast unseren Fahnen Sieg geschenkt. Dafür danken wir dir aus vollem 
Herzen. Bewahre uns vor Übermut. Noch wissen wir ja nicht, was uns deine Führung 
bringen wird, ob du uns in die Tiefe führen willst oder weiter von Sieg zu Sieg. O, dass 
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wir nur die Gemeinschaft mit dir nicht verlieren, dass unser Glaube auch schwere 
Proben aushalten und in ihnen sich köstlich bewähren möge. Dein Wort sagt uns: 
Glaubet ihr nicht, so bleibet ihr nicht. So stärke uns den Glauben. Schirme du unseren 
Kaiser und erhalte uns sein edles Vorbild der Männlichkeit und Frömmigkeit. Sei du 
mit unseren Staatsmännern und Heerführern, sei du mit jedem unserer Brüder, die 
draußen für uns einstehen mit Leib und Leben: erfülle sie mit Heldenmut und großem 
Geist. Gib, dass Edelsinn und Menschlichkeit, Reinheit und Würde ihnen bei dem rauen 
Kriegshandwerk nicht entschwinde. Steure du der Not und den Gräueln des Krieges. 
Wir suchen und lieben den Frieden. Schenke ihn uns bald, und lass ihn den Sieg der 
gerechten Sache bringen. Heile die Wunden, die der Krieg geschlagen hat. Kehre ein in 
den Häusern der Trauer und Sorge. Wir suchen dein Licht und deine Kraft. Du wirst mit 
uns sein. Amen.“ (20f) 
 
- Man betet für den baldigen Frieden, aber erst nach dem Endsieg.  
 
Aber es gab schon anfangs nicht nur Siege, sondern es kamen auch Rückschläge und 
Niederlagen. Ein Gebet in „schwerer Zeit“ heißt: 
„Herr, unser Gott, du bist unsere einzige Hilfe, dein Vaterherz ist unsere letzte Zuflucht. 
Tief hast du uns gedemütigt, hart prüfst du uns. Da kommen wir zu dir und bitten dich: 
kehre dich doch wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig! Wir rufen dich an in 
der Not: Herr, mache dein Wort wahr und errette uns! – Ja, du willst uns erretten, du 
willst uns nicht verderben lassen; du hast nicht Gedanken des Leides mit uns, sondern 
Gedanken des Friedens; und deine Liebe waltet über uns, auch wenn du uns 
wunderbare, schwere Wege führst. Herr, an diesen Glauben wollen wir uns klammern; 
wir wollen nicht verzagt sein, sondern neue Kraft von dir erhoffen für Heer und Volk. 
Du siehst die Opferfreudigkeit bei allen in unserm Volk: Herr! Gib du unserem Wollen 
das Gelingen; segne unser Ringen und unser Beten und führe uns zum Sieg, zum 
Frieden.“ Amen.“ (23)  
 
Und nach schwerer Zeit betete man:  
„Herr, unser Gott, wir danken dir für allen reichen Segen, den wir von dir empfangen 
haben! Nach schweren Stürmen lässest du uns wieder deine freundliche Gnadensonne 
scheinen, alle unsere Sorgen hast du von uns genommen, und fröhlich und 
zuversichtlich dürfen wir in die Zukunft schauen. Lieber Vater! Großes haben unsere 
Brüder geleistet; aber hier in deinem Hause wollen wir nicht zuerst ihnen danken, 
sondern dir, der du mit ihnen warst, der du ihnen Mut gabst und den Opfersinn, der 
auch das Schwerste erträgt um der Liebe willen. Für sie bitten wir dich, für sie, die für 
uns fochten und litten. Beschütze du sie an Leib und Seele und schenke ihnen bald 
siegreiche Heimkehr.“ (24f ) 
 
- Gott ist der Kombattant der Deutschen. Er ist „unser Alliierter im Himmel“, wie es der 
Kaiser ausdrückte.-  

 
Da man trotz gelegentlicher Niederlagen von dem Endsieg Deutschlands fest überzeugt 
war („Gott mít uns“) enthält die Agende von 1914  auch schon einen Entwurf für die 
„Siegesfeier am Ende des Krieges“. Als Gebet wird vorgeschlagen:  
„Ewiger Gott, du Lenker der Schlachten! Wir danken dir, dass du uns zum Siege über 
die Überzahl der Feinde so herrlich geholfen, ja dass du in diesem Weltkrieg ein 
heiliges Gericht gehalten hast. Wohlan, tröste mit dem siegreichen Ausgang und mit 
deinem ewigen Segen die vielen, denen der Krieg schmerzhafte Verluste und große 
Opfer gekostet hat. Heilige und weihe durch diesen Ernst unsere Siegesfreude. Vor 
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allem aber bitten wir heute das Höchste und Größeste: mach diesen Sieg zu einem 
Segen, zu einem Segen für unser Volk und für alle Welt, ja auch für unsere Feinde. 
Lass uns, wie bei jedem Erfolge, so auch bei diesem Siege deines Segens eingedenk 
sein. O Herr, hilf, lass wohl gelingen!“ (27f) 
 
- Man wird sich immer klar machen müssen, dass die Mehrheit der Prediger und der 
Predigthörer an den Endsieg Deutschlands trotz gelegentlicher militärischer 
Rückschläge fest geglaubt haben, die meisten auch noch  1918. - 
 
Es folgen in der Agende unter der Rubrik „Vaterländische Worte“  lange Zitate aus 
Fichtes „Reden an die deutsche Nation“, aus Ernst Moritz Arndts „Katechismus für den 
deutschen Kriegs- und Wehrmann“. Arndt wird bezeichnet als „deutscher Prophet“, als 
„deutscher Patriot und Christ“. Die deutsche Philosophie- und Literaturgeschichte wird 
immer wieder in passenden Ausschnitten zelebriert.  
 
Die Frage: Wie geht man mit dem Soldatentod inhaltlich in der Predigt um? Dazu ein 
Gebet bei einem Soldatenbegräbnis: 
„Allmächtiger Gott, barmherziger Vater! In Deine Hand befehlen wir dir die Seele des 
teuren Entschlafenen, der im Kampfe für unser Vaterland, für uns, sein Leben gelassen 
hat. O, wie reich ist die Saat von Blut und Tränen, die du in dem schweren Kriege von 
uns forderst! Aber du bist ein Gott, der nicht nur Wunden schlägt, sondern der auch 
Wunden heilen will. So nimm dich der trauernden Eltern gnädig und erbarmend an! 
Erquicke sie mit deinem himmlischen Troste und lass  sie Frieden finden in dem 
Bewusstsein, dass sie nach deinem heiligen Ratschluss ihr Teuerstes für das Vaterland 
hingegeben haben, und dass kein Opfer zu teuer und wertvoll ist, dass der Erhaltung des 
Vaterlandes dient…. 
Dir befehlen wir unser tapferes Kriegheer, dem du zu einem völligen Siege, unser 
teures Vaterland, dem du zu einem dauernden Frieden, unser aller Seelen, denen du zu 
deinem himmlischen Reiche verhelfen wollest durch deine ewige Barmherzigkeit!“ 
(155)  
 
-Tausendfach wird es verkündigt: der Lohn des in treuer Pflichterfüllung gefallenen 
Soldaten ist die Aufnahme in das himmlische Reich. Der Lohn für seinen Heldentod ist 
der himmlische Lohn.- 
Wie man die Hinterbliebenen trösten kann, zeigt ein Beispiel aus der Kohle- und 
Stahlstadt Bochum. Ein Pfarrer  predigt am 2. September, dem Sedanstage:  
„Wir danken auch Euch, ihr Eltern, Geschwister, Gattinnen, Bräute, die ihr sie 
hergegeben habt. Mag in Eurem Herzen auch Trauer sein, mögen in Eure Augen auch 
Tränen treten, ein stolzes Gefühl muss Eure Brust wieder heben, muss Eure Tränen 
verklären: das Gefühl, dass Ihr gewürdigt wurdet, solche Opfer darzubringen auf dem 
Altare des Vaterlandes..... Sind unsere Brüder ausgezogen zu kämpfen, zu bluten und zu 
sterben, wir, die Daheimgebliebenen, wollen sorgen für ihre Weiber und Kinder, wollen 
verbinden und heilen helfen, wo Wunden geschlagen wurden, wollen trösten und 
erheben, wo Trauer ist. Ein Jeder stehe an seinem Platze in unerschütterlichem 
Bürgersinne, in treuer Pflichterfüllung, bedacht auf das, was unserem Volke not und 
nütze ist. Nicht nur den ausländischen Spionen lasset uns nachtrachten, die unser 
Vaterland verraten könnten – nach innen lasst uns Wacht halten   gegen so manchen 
geistigen Feind, der uns hinwegdrängen will, von den alten guten deutschen Tugenden, 
auf dass wir mehr pflegen die Einfachheit, die Wahrheit, die Ehrlichkeit, die 
Nüchternheit, die Reinheit der Sitten, die Brüderlichkeit, die Frömmigkeit! – Warum 
sind unsere tapferen Soldaten draußen im Felde so unüberwindlich? Ist es nicht darum, 
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weil sie wissen, wir kämpfen für eine gerechte Sache, wir kämpfen mit einem guten 
Gewissen? Lasst uns nur dafür sorgen, dass wir uns allezeit ein reines, gutes Gewissen 
erhalten, mit dem wir bestehen können vor Gott und Menschen, dann werden wir, dann 
wird unser Volk unüberwindlich sein und bleiben immerdar. – Die Herzen empor! All 
unser Danken und all unsere Gelübde fassen wir zusammen, in dem wir einander rufen: 
unser herrlicher Kaiser, unsere tüchtigen Führer, unser tapferes Heer, unser deutsches 
Volk und Vaterland, sie leben hoch!“ (Br. 74)  
 
Oder in einer anderen Reflexion zum Erntedankfest heißt es:  
 
 „Hin und her im Vaterlande klagen Eltern um ihre Söhne, Frauen um ihre Männer, 
Kinder um ihre Väter. Nicht umsonst ist zu der schwarz-weißen Preußenfahne das 
blutige Rot gekommen. Mit Blut ist die deutsche Einheit geschmiedet. Mit Strömen von 
Blut müssen wir sie jetzt verteidigen gegen eine Welt von Feinden. Und da sollen wir 
danken, wenn unsere Herzen fast brechen vor Weh, wenn unser heimischer Herd 
verarmt und verödet, wenn wir einsam und traurig zurückbleiben? Ja, auch da wollen 
wir noch danken; denn bisher sind unsere Helden in siegreichem Kampfe gefallen; und 
wir dürfen hoffen, dass ihr Tod köstliche Frucht tragen wird. Sie sind in Ehren 
gestorben, den Tod für ihr Vaterland, für ihre Lieben, den Tod, den unser Heiland 
besonders geweiht hat durch das Wort: `Niemand hat größere Liebe denn die, dass er 
sein Leben lässt für seine Freunde.` Wir wollen Gott danken, dass er unsere Jugend in 
diesem Heldengeist heranwachsen ließ, dass sie mit Begeisterung und Freudigkeit in 
Kampf und Tod gehen konnte.  
Dank unter Tränen ist nicht leicht, und doch heißt es: `Dass ich ihm zeige mein Heil`. 
Es ist merkwürdig, dass man mit freudestrahlenden Augen in Ewigkeitsdingen 
schlechter sehen kann als mit tränenverdunkelten. Wenn das Herz keinen Raum hat für 
die Freuden dieser Welt, öffnet es sich umso mehr für die der Ewigkeit. So kann auch 
unserem Volke in diesem blutgetränkten Herbst eine rechte Segensernte aufgehen, 
wenn sich die Gedanken immer mehr vom Tand der Welt abwenden und zu Gott hin.“  
(Br. 78f) 
 
Zurück zur Agende:  
 
Ein Mann spielt hier und anders immer eine große Rolle: Martin Luther. Für das 
Reformationsfest 1915 schlägt die Agende diesen Luther-Hymnus vor:   
„Wir haben in der Not unsrer Zeit, unter der unerhörten Aufgabe, die uns gestellt 
worden ist, nach den besten und heiligsten Quellen unserer Kraft gesucht. Wenn wir sie 
fanden, dann standen wir vor dem großen Propheten, den Gott den Deutschen gesandt 
hat, vor dem Helden mit dem Mannestrotz und dem Kinderherzen, Martin Luther. 
Wir brauchen nicht schüchtern und zaghaft, auch nicht stolz und feindselig danach zu 
fragen, ob andere anderswohin gehen müssen, wenn ihre Seele feiern und ihre Kraft 
sich erneuern will. Wir greifen zu dem, was er uns geschenkt hat, was Gott uns durch 
ihn gab.  
Er hat uns das Lied gesungen von der festen Burg, das mit tieferen und mächtigeren 
Tönen herauftönt hinter der Wacht am Rhein! 
Er gab uns die Bibel deutsch, zu der manche Manneshand heimlich oder offen wieder 
gegriffen hat, als die Stunde des Kampfes schlug. 
Er lehrte uns den Glauben, der ein verwegen Zutrauen und ein tätig und geschäftig Ding 
ist und auch ihn langer Nacht und quälendem Warten an Gottes Macht nicht zweifelt 
und sorgt. 
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Er lehrte uns, dass es keine Macht gibt, heiliger und herrischer, als die Macht des 
Gewissens, in dem Gott redet, und keine Macht, stärker und unzerbrechlicher, als der 
gute Wille, und keinen Sieg, sicherer und unbestreitbarer, als der Sieg des Guten. 
Er gab uns den sittlichen Mut zu der zwingenden Aufgabe, dass Jeder, auch vor Gott, 
für sich selber die Verantwortung trage und entband in der befreiten Seele alle Kräfte 
zur Tat. 
Er gab uns den rücksichtslosen Ernst der Selbstprüfung, das feine und wache Gewissen, 
das sich selbst nicht frei spricht, und doch getröstet in Gott ruht. 
Er gab uns den Mut, getrost auf dieser Erde zu stehen, zu arbeiten und zu kämpfen, die 
nicht den bösen Geistern, sondern dem heiligen, gütigen und gnädigen Gott gehört.  
Er sagte uns, dass auch Kriegsleute in seligem Stande sterben können.  
Er lehrte uns hoch denken von Staat und Obrigkeit, die Gottes Ordnung ist und in 
Gottes Dienst in dieser Welt wirkt, dass das Böse gemindert und das Gute gemehrt 
werde.  
Er lehrte uns die Unsichtbarkeit des Reiches Gottes, von dem keiner sagen soll: siehe, 
hier oder da ist es! Dass wir nicht sehen und doch glauben, und damit gab er uns das 
frohe Recht unseres völkischen Gefühls und den dankbaren Stolz, Deutsche zu sein. 
Sind das nicht die Quellen unserer Kraft, aus denen wir uns mit innerer Notwendigkeit 
Tag um Tag den frischen Trunk holen, der unsere Kraft uns schön erneut?“ (46f) 
 
- Hier haben wir eine Lutherdeutung, die Luther so darstellt, dass er ohne historisch-
kritische Rückblende passend für die eigene Zeitdeutung gemacht wird. Das Zentrale 
der lutherischen Theologie, seine Christologie, das Zentrum seiner Theologie, wird 
zugunsten seiner Instrumentalisierung im deutsch-kulturellen, im deutsch-nationalen 
und im deutsch-völkischen Interesse nicht erwähnt. -      
 
Von den ausgedruckten Gebetsliedern sei ein „Dankgebet nach der Schlacht“ zitiert 
(nach der Melodie: Lobe den Herren) von einem Zeitgenossen:  
 
„Mächtiger Führer und Füger im Himmel hoch droben, 
Vater der Menschen, den rühmend wir feiern und loben:  
Nimm unsern Dank, dass du im blutigen Gang, 
Schützend die Hand hieltst erhoben. 
 
Nimm all die Braven zu dir, die im Kampfe geblieben,  
Trockne die Tränen und tröste den Schmerz unsrer Lieben; 
Lass dir zur Ehr 
Siegreich bestehn unser Heer,  
Und Neid und Bosheit zerstieben. 
 
Blicke vom Himmel, auch ferner uns segnend, hernieder, 
Stähle das Herz in der Brust uns und stärke uns die Glieder; 
Schütz unser Land, Schütz es mit mächtiger Hand, Gib uns Frieden dann wieder! 
 
Gib uns den Frieden, den alle wir brünstig erflehen, 
Lass bald dein Deutschland in Herrlichkeit wieder erstehen. 
Steh du uns bei, 
Mach von den Feinden uns frei, 
Lass uns dein Angesicht sehen! (III, 60)  
 
Und ein weiterer Pfarrer dichtet eine „Kriegslosung“: 
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„Weiß keiner, wer`s zum ersten Male sprach? 
Ganz Deutschland hört`s, ganz Deutschland spricht es nach, 
Des großen Krieges Losungswort;  
Als ob von Heer zu Heer, von Bord zu Bord 
Sich zum Gebet Millionen Hände falten:  
Durchhalten! 
 
Wohlan, so steht, in Erz und Stahl gepresst, 
Ein Volk von Kämpfern, unerschüttert fest! 
Kämpft in den Schanzen, die ihr siegen sollt, 
Kämpft mit den Tränen, die ihr trauern wollt;  
Bis Dach und Wand verkohlt, gesprengt, zerspalten: 
Durchhalten! 
 
Gehen auch Gespenster nächtens um und um, 
Und klagt und fragt´s: Wie lange noch? Warum? 
Reckt überm Grenzwall sich der Tod empor, 
Schleicht sich der H unger drohend bis ans Tor – 
Nicht einen Schritt gebt Raum den Truggestalten: 
Duchhalten! 
 
Volk mit dem Kinderherzen in der Brust, 
Volk, du wirst siegen, weil du siegen musst! 
Du trägst der Treue heil´gen Opferbrand 
Getrost und stark durch deiner Väter Land: 
Lass nie die Glut auf deinem Herd erkalten: 
Durchhalten! (ebd. 71) 
 
Und Rudolf Alexander Schröder dichtet „Deutsche Grenzwacht“:  
 
„Brecht auf! Brecht aus! Die Fahnen weh´n 
Und die Drommeten gellen. 
Und wärens einer gegen zehn,  
Sie müssen doch zerschellen. 
 
Es ist, bei Gott, kein eitles Ziel, 
Drum unsere Schwerter werben. 
Ein jeder fühlt: wenn Deutschland fiel`, 
So geht die Welt in Scherben. 
 
Und geht es nicht von Sieg zu Sieg, 
Wird keiner stehn und plärren.  
Ein jeder weiß es: Krieg ist Krieg,  
Und Prüfung kommt vom Herrn. 
 
Ihr Söhne, deren Maienblut 
Verröchelt und verquillt, 
Ihr Frauen und Kinder, dran die Wut 
Des Mörderpacks sich stillt: 
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Wir schwören es bei unsrer Schmach, 
Bei euren Heldenleichen: 
Eh nicht die letzte Klinge brach,  
Wird deutscher Trotz nicht weichen. 
 
Brecht aus! Ob alle Todesseen 
Uns überm Haupte schwöllen! 
Und soll es durch die Hölle gehen – 
Wir brechen durch die Höllen! (ebd. 86f) 
 
Und ein weiterer Pfarrer dichtet „Herzvolk Europas“: 
 
„Herzvolk Europas, zittre nicht! 
Der große Gott im Himmel spricht: 
Durch Kampf zum Sieg, durch Hass zur Ehr! 
Ich bin dein Schild und starke Wehr. 
 
Herzvolk Europas, zittre nicht! 
Auf finstre Nacht folgt Sonnenlicht. 
In Ost und West der Feind ersteht, 
Den Gottes Hauch wie Spreu verweht. 
 
Herzvolk Europas, zittre nicht!  
Die Stunde schlägt zum Weltgericht. 
Hass, Neid, Lug, Trug muss untergehn 
Und wer Gott fürchtet, wird bestehn. (ebd. 89) 
 
Und Richard Dehmel dichtet „Edelvolk“:  
 
„Dank dem Schicksal, Volk in Waffen, 
Deutschland gegen alle Welt! 
Nicht um Beute zu erraffen, Uns hat Gott zum Kampf geschaffen,  
Rein zum Kampf im Ehrenfeld, 
Heldenvolk! 
 
Ja, so sind wir stark geworden; 
Volk, bewähr es in der Not! 
Lüstern nah´n die fremden Horden,  
Um zu plündern, um zu morden; 
Nun sei stärker als der Tod, Sei dir treu! 
 
Was sind Hab und Gut und Leben? 
Alles Dinge, die vergehn! 
Dass wir vor Begeisterung beben, 
Wenn wir uns zum Kampf erheben,  
Das wird ewig fortbestehn, 
Das will Gott! 
 
Gott ist Mut in Kümmernissen,  
Ist das Edle, das uns treibt: 
Ehre, Treue, Zucht, Gewissen! 
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Volk, drum fühlst du hingerissen, 
Dass dein Geist unsterblich bleibt: 
Geist von Gott! 
 
Er verlieh dir Macht und Rechte; 
Sieh, nun prüft er deine Kraft!  
Alles Schlimme, alles Schlechte,  
Räuber, Söldner, Schufte, Knechte 
Hat er plötzlich aufgerafft  
Um dich her! 
 
Über Jedem blitzt das Eisen, das ihn auf die Probe stellt. 
Freu Dich, Volk, wir wolln erweisen, 
Dass du wert bist, dich zu preisen 
Über alles in der Welt, 
Deutsches Volk! (ebd. 90f)  
 
Und ein Reinhard Braun dichtet „Ums Deutsche“: 
  
„Sie wollen das Deutsche zerschlagen 
In Wut und Hass und Neid; 
Sie wollen es zermalmen  
Im blinden, blutwilden Streit! 
Es war ihnen zuviel Segen 
In seinem Menschentum, 
Zuviel Kraft und Leuchten 
In seinem Ringen und Ruhm. –  
Sie nehmen die Sonne dem Himmel,  
Ihr heiliges Ziel der Welt 
Und wissen nicht, dass mit dem Deutschen  
Das Gute steht und fällt, 
Doch wissen auch nicht, dass mit ihm 
Sein Gott im Himmel geht, 
Dass er in Kampf und Wettern 
Bei ihm nur steht! 
Er führt sein Deutsches 
Durch Sturm und Streit 
Zu unvergänglicher Herrlichkeit! 
Aus heiligen Nöten  
Hebt er´s empor, Auf dass es lebe,  
Wie nie zuvor! 
Gott und das Deutsche! 
Der Adler fliegt! 
Gott und das Deutsche! 
Es siegt, es siegt! (ebd. 93)  
 
und der gleiche „Dichter“ bekennt: „Wir sind stärker als der Tod“:  
 
„Und der Tod ist Gottes Knecht,  
Helfer uns für Ehr und recht.  
Stehn wir kriegsglutumloht –  
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Wir sind stärker als der Tod! 
 
Deutsche Männer, deutsche Frau´n 
Schau´n sein Antlitz ohne Grau´n, 
Steh´n in heiliger Pflicht Gebot. –  
Wir sind stärker als der Tod! 
 
Wenn der Leib auch sterbend bricht, 
Unsere Seele steigt ins Licht,  
In ein Siegesmorgenrot. 
Wir sind stärker als der Tod! 
 
Gnadenvolk der Ewigkeit! 
Siegervolk im Weltenstreit! 
Friedensvolk nach Sturm und Not! –  
Wir sind stärker als der Tod! (ebd. 99)  
 
Ein anderer Versschmied lässt „Die Toten“ im Himmel sein:  
 
„Herr Gott, nun schließ den Himmel auf! 
Es kommen die Toten, die Toten zu Hauf 
Aus schwerem Kampf, aus blutigem Krieg, 
Reich ihnen den Lorbeer und ewigen Sieg. 
Wir können sie nicht mehr schmücken, 
Nicht mehr die Hände drücken den vielen, vielen Scharen,  
Die unsere Brüder waren. 
 
Herr, nun trock´ne selber du 
Die Tränen im Aug`, gib Fried und Ruh,  
Dem wunden Herzen, dem stillen Haus  
Führ alles Dunkle zum Licht hinaus! 
 
Dieweil wir, die Eltern und Frauen, 
In zuckernder Wehmut schauen 
Die vielen, vielen Scharen 
Die unsere Brüder waren. 
 
Herr Gott, nun segne dem deutschen Land 
Seinen gefallenen Heldenstand! 
Gib allen freudigen Opfergeist,  
Der auch im Frieden sich stark erweist 
Weil doch ihr herrliches Leben 
Für uns zum Opfer gegeben 
Die vielen, vielen Scharen,  
Die unsere Brüder waren. (ebd. 103f) 
 
 
Es fehlt in der Agende auch nicht eine längere Reflexion „Gedanken zur Kriegspredigt“  
(128-138) Aus ihr sei zitiert: 
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„Es ist falsch, immer von dem Krieg auszugehn. Man muss vielmehr ausgehn von dem  
V a t e r l a n d, für das er geführt wird. Es rächt sich die Vernachlässigung der 
Sozialethik durch unsre Theologen, wenn sie mit dem sittlichen Gut des Vaterlandes 
und des Staates so wenig anzufangen wissen. Zwischen dem Einzelnen und der 
Menschheit, zwischen dem Einzelheil und dem Reiche Gottes, steht das sittliche Gut 
des Vaterlandes, teils Arbeitsgebiet für den tätigen Glauben, teils Halt und Glück für 
den auf das Höchste gerichteten Sinn; es ist ein Gut, das weder Welt noch Himmel, 
sondern ein Mittelding ist: niedriger als das Reich Gottes, aber höher als ein Haufe von 
Menschen und von Dingen. Nicht nur ein Mittelding ist es zwischen Welt und Reich 
Gottes, sondern auch der Weg von dem einen zum andern….“  (130f) 
  
- Es dürfte klar geworden sein, wie Pfarrer auf den Kanzeln und in 
Gemeindeversammlungen gepredigt haben, wie sie versucht haben, in die Situation, zur 
Lage hinein zu predigen und zu beten. - 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nun einige Stimmen damals bekannter Theologen. 
 
Auch bei ihnen geht es zentral um Deutschland als ein Werkzeug in der Hand des  
geschichtswaltenden Gottes in dem von ihm gewollten und geschickten Krieg:  
 

Arthur Titius bekennt:  
 

„Träger göttlicher Gedanken ist aber nicht nur Israel, nein. Jedes Volk kann und soll 
ein Knecht Gottes, ein Träger seines Heilswirkens in der Welt werden. Das gilt in 
besonderem Maße auch von unserem Volk …Mit reichen Gaben der Wissenschaft 
und Kunst, der Volkswirtschaft und Technik hat er in der Gegenwart unser Volk 
gesegnet, so dass es überall auf Erden unter den ersten Trägern einer wahrhaft 
geistigen und sittlichen Kultur genannt wird.“ (Seeberg, 154) 
 
Ludwig Pott:  
 
„Wir wissen, es geht jetzt um alles, um das junge Reich und das alte Preußen, um 
ruhmvolle Vergangenheit und große Zukunft; um Sein oder Nichtsein. Gott hat 
zuvor so Großes an uns getan: er gab uns Luther und die deutsche Bibel; er gab uns 
jetzt die Einheit im Geist und ein gutes Gewissen. So sind wir gewiss, dass er unser 
Herr und Gott ist, der wie er sein deutsches Volk in besondere Obhut genommen 
hat, nun es auch zu besonderem Segen beruft.…Und über alles setzen wir all unsere 
Hoffnungen auf Gott, dass er durch uns eine herrliche Zukunft des Vaterlandes 
heraufführe, dass er uns ehrenvoll und siegreich aus diesem Krieg hervorgehen 
lassen werde, dass er die Welt an deutschem Wesen werde genesen lassen.“  
(ebd. 154f) 
 
Und er betet: 
„Herr, Herr, Du, Lenker der Schlachten, wir flehen, dass deine Gemeinde nie Opfer 
der Feinde werde. Führe Du uns von Sedanssiegen zu Sedanssiegen. Wir sind und 
bleiben eins im Vertrauen: der Herr ist unser Heil. Amen“ (ebd. 155) 
 
Und weiter: 
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„Gott lasse in und durch diesen Krieg Deutschland erst recht das Gewissen der Welt 
sein, auf dass an dem deutschen Wesen, an dem in Gott gebundenen Gewissen und 
der in Vaterlandsliebe erprobten deutschen Treue, die Welt der Feinde sich bekehre 
und genese…! Dann möge Gott uns nach dem Kriege einen Frieden geben, ein 
neues, deutsches Ostern, dass es aus allen deutschen Herzen in die Welt hallt und 
schallt: „Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unsern Herrn Jesum 
Christum.“ (ebd.155) 
- Jetzt ist es auch Jesus, der den Sieg für ein neues deutsches Ostern gibt. - 
 

      Paul Althaus formuliert:  
 
„Deutschland kämpft für die Welt; nicht nur für seinen Frieden, sondern für den 
Weltfrieden, nicht nur für seine Freiheit, sondern für den Segen der Welt. “Dein 
Reich komme!“ Weil wir so beten, wollen wir diesen Krieg und sind wir gewiss, ihn 
als Gottesdienst zu führen, ein Volk, das zum Segnen berufen ist. „Deutschland 
muss lieben selbst mit dem Schwerte“  (ebd. 155)   
 
Karl Dunkmann:  
 
„Gottlob, unser Vaterland ist noch die Heimat der höchsten Ideale! Für dieses 
Vaterland zu leiden und selbst zu sterben – wie herrlich muss es sein!  Dann aber 
rufen wir zu Hilfe den hohen Helden, der einst in Galiläa und Judäa den 
weltgeschichtlichen Krieg geführt hat wider die Sünde der Welt, den, der 
stellvertretend gelitten hat am Kreuz für die Weltsünde, er selbst ein Sündloser… In 
Jesu Passion steht der Kämpfer und Held vor uns, zu dem alle Kämpfer jetzt 
aufschauen als zu ihrem heiligsten Urbild. Mehr: als zu ihrem „Heiland“, zu ihrem 
Führer und `Generalissimus`..“ (ebd.159) 
 
- Jesus in seiner Passion wird Urbild des heutigen Kämpfers gegen die Sünde der 
Welt. Wie Jesus für die Welt starb, so stirbt der deutsche Soldat für sein Volk und 
dessen Zukunft. - 

 
Und immer wieder geht es gegen England: 
       
      Julius Kaftan: „Wider England!“: 
 
       „England ist schuldig an der Katastrophe für die „europäisch-christliche“ und 
speziell für die „protestantisch-christliche Kultur“. Er ist der „Krämer, der den 
Konkurrenten fürchtet und mit allen Mitteln, erlaubten wie unerlaubten, ihn zu 
schädigen, zu vernichten trachtet.“ (ebd. 162f) 
        
Und  Martin Schian: 
 
„Unsere Feinde arbeiten ohne Frage mit sehr viel Geld und sehr wenig Gewissen..“ 
Und: 
„Nicht bloß der englischen Politik, sondern auch dem englischen Christentum wird das 
Wort gelten müssen: Die Weltgeschichte ist das Weltgericht“ (ebd. 163) 
 
Dunkmann zieht die äußerste Konsequenz in seinem einmaligen „Katechismus für 
Feldgraue“, wenn er als Motto formuliert: 
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„Nun hole aus zum letzten Schlag, der uns den Frieden bringen mag. Schlag zu und 
schone nicht, vollzieh dein Weltgericht! Du Weltzertrümmerer, Welterbauer, deutscher 
Feldgrauer!“ (ebd. 166)  
 
 Und noch einmal Arthur Titius:  

          
„Mit aller Demut sei die Überzeugung ausgesprochen, dass in diesem 
weltgeschichtlichen Moment unser Volk die Sache der göttlichen Gerechtigkeit gegen 
Habsucht, Herrschsucht, blinde Leidenschaft vertritt, dass, wenn je einmal, gewiss auch 
diesmal unsere Sache Gottes Sache, unser Krieg Gottes Krieg ist und dass, je größer die 
Opfer sind, die Gott uns auferlegt, um uns zu heiligen, auch die Erwartungen sein 
dürfen von der Größe und Herrlichkeit der weltgeschichtlichen Aufgabe, die Gott als 
Ergebnis dieses Krieges unserem Volke stellen wird…“ (ebd. 176) 
 
Und Hans von Schubert: 
                   
 „Es ist die Grundstimmung von 1813 wiedergekehrt. Da hieß es: der Kampf um die 
nationale Freiheit ist Gottes Wille; der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine 
Knechte. Heute heißt es: ist jener ewige Wille heiliger Wille, so ist unsere sittlich reine 
und sittlich höhere Sache seine Sache. Das ist die Überzeugung, die mit unseren Fahnen 
gezogen ist vom ersten Tage an. Deshalb ist das „Gott mit uns für Kaiser und Reich“ 
keine Phrase mehr, und deshalb hat sich wie 1813 und viel deutlicher als 1870 das Wort 
vom heiligen Krieg eingestellt… Dieser Krieg ist sein Weltgericht.“ (ebd. 176f) 
 
Und Reinhold Seeberg bekennt:  
  
„ Wir Deutschen ringen in der Tat in diesem gewaltigen Kampfe nicht nur um unseren 
Bestand, sondern auch um die Erhaltung von Wahrheit, Recht, Innerlichkeit und Kraft 
in dem Menschengeschlecht. Das gibt unseren Waffen die Weihe und lässt uns hoffen, 
dass Gott ihnen den Sieg schenken wird.“  (ebd. 179) 
 
Und Karl Sell: was ist das Ziel? 
  
„ Das Ziel ist die künftige Freiheit  Europas, um es populär auszudrücken, von der 
Herrschaft der russischen Knute, der französischen Prahlerei und des englischen 
Geldsackes. Denn dieses Dreifache ist das Symbol einer falschen, die wahren Interessen 
tüchtiger Völker verkümmernden, im Grunde selbstmörderischen Staatspolitik, die 
diesen Krieg heraufbeschworen hat. Dem ganzen Materialismus dieser 
Kriegsentfachung stellen wir mit gutem Gewissen ohne jede Selbstüberhabung 
entgegen den Idealismus unserer Kriegsführung…“ (ebd. 180) 
 
Die Theologieprofessoren sagen inhaltlich Ähnliches und Gleiches, was andere 
Professoren der Philosophie, der Nationalökonomie und Geschichte in ihrer Sprache 
gesagt haben. Der protestantischen  Kriegstheologie  entsprechen die sog. „Ideen von 
1914“.  
Wieweit Theologen in ihren Texten gehen können, mögen zum Schluss zwei 
Kriegslieder eines Theologen und Pädagogen (Dietrich Vorwerk) illustrieren. In seiner 
Kriegsliedersammlung „Hurra und Halleluja“ gibt es das Gedicht „Seemannstod“: 
 
Und müssen wir hinunter 
In die kalte, nasse Not 
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Wir tauchen fröhlich nieder 
Für unsere deutschen Brüder 
In treuen Seemannstod. 
 
Wir Deutschen sind gesellig, 
Gesellig bis ins Grab.  
Nimmt jeder einen Briten, 
Einen Russen und als dritten  
Einen Franzmann mit hinab. 
 
Und unten auf dem Grunde 
Geht`s weiter, Schlag auf Schlag, Ganz wie auf festem Lande,  
Da hauen wir die Bande  
Bis an den jüngsten Tag.  
 
(Das wird man Todfeindschaft nennen können) 
 
Und wenn die Glocken droben 
Den Frieden läuten ein, 
Denkt an die Tapfren, Treuen, 
Die drunten sich mitfreuen 
Im nassen Kämmerlein. 
 
Vorwerks Dichtung dürfte ihren Höhepunkt in einem „Kriegsvaterunser“ gefunden 
haben: 
 
Vater unser, aus Himmelshöhn 
Eile, den deutschen beizustehn,  
Hilf uns im heiligen Kriege! 
Lass deinen Namen sternengleich 
Uns vorleuchten, dein deutsches Reich 
Führ zum herrlichsten Siege! 
 
Wer wird unter den Siegern stehn? 
Wer wird ins dunkle Schwertgrab gehen? 
Herr, dein Wille geschehe!  
Ist auch kärglich des Krieges Brot,  
Schaff nur täglich den feinden Tod 
Und zehnfältiges Wehe! 
 
In barmherziger Langmut vergib 
Jede Kugel und jeden Hieb, 
Die wir vorbeigesendet! 
In die Versuchung führe uns nicht, 
Dass unser Zorn dein Gottesgericht  
Allzu milde vollendet! 
 
Uns und unserem Bundesfreund 
Gib Erlösung vom höllischen Feind 
Und seinen Dienern auf Erden! 
Dein ist das Reich, das deutsche Land; 
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Uns muss durch deine gepanzerte Hand 
Kraft und Herrlichkeit werden!  
 
Radikaler kann eine Bellifizierung des Geistes und des religiösen Bewusstseins nicht 
sein. Radikaler kann der Abschied aus theologischer Verantwortung nicht sein.- 
 
Dieser Pädagoge und Theologe hat 1915 noch ein weiteres Bändchen herausgegeben: 
„Heiliger Krieg. Kriegschoräle nach bekannten Melodien“. Ich zitiere aus dem Choral 
„Siegesdank“ nach der Melodie „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“: 
 
Heerkönig Jesus, du Herzog der himmlischen Heere, 
Dein ist die Macht und die Stärke, der Ruhm und die Ehre.  
Mit Feuerbrand  
Und geißelschwingender Hand  
Wardst du uns Waffe und Wehre. 
 
Weltherrscher Jesus, du Richter gerechter Gerichte, 
Dein ist die Rache. Dein Wille ist Menschengeschichte. 
Dein Knecht, der Krieg, 
Brachte uns Segen und Sieg.  
Du wogst mit rechtem Gewichte.  
 
Todüberwinder, wir denken der Tapfren und Treuen, 
Die in die Furchen des Schlachtfelds ihr Leben hinstreuen. 
Was sie gesät, 
Segne uns, früh oder spät. 
Führ uns zum ewigen Freuen. 
 
König des Friedens, du hast nicht Gedanken zum Leide, 
Schreitest nicht ewig einher im gepanzerten Kleide. 
Mach Freund und Feind,  
In deinem Frieden vereint, 
Wieder zum Volk deiner Weide.   
   
 
Bewusst möchte ich mich einer näheren Bewertung dieser „Kriegstheologie“ enthalten. 
Sie dürfte im Ganzen die fernste Ferne vom Geist des Evangeliums von und über Jesus 
als den Christus Gottes sein. 
Die Texte selbst sprechen den Inhalt unendlich besser aus als die Versuche der 
Interpretation in heutiger Sprache und aus heutiger Sicht.  
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100 Jahre danach – Gefahr gebannt? 
Fortwirkungen von Kriegslegitimation in die Gegenwart 
 
Uwe-Karsten Plisch 
 
0. Biografische Vorbemerkungen 
Mein Vater wurde am 1. August 1917 geboren, exakt am dritten Jahrestag des Ausbruchs des 
Ersten Weltkriegs. Deshalb bekam er als zweiten Vornamen einen Wilhelm verpasst. 
In seiner ostpreußischen Heimatstadt besuchte er ein humanistisches Gymnasium, an dem er 
nicht nur Griechisch belegte, sondern auch Hebräisch. Sein Berufswunsch – Theologie  – 
stand zu dieser Zeit bereits fest. Nach dem Abitur 1936 wurde er allerdings erst einmal zum 
Reichsarbeitsdienst eingezogen, anschließend zur Wehrmacht. Vom Ausbruch des Zweiten 
Weltkrieges überrascht, dehnte sich sein Dienst in der Wehrmacht, die er als Hauptmann 
verließ, bis zum Kriegsende 1945. 
Da mein Vater während des Krieges geheiratet hatte, musste er nach dem Krieg vor allem 
eine Familie ernähren – an Studium war nicht zu denken. Dass ich hier und heute als 
Theologe zu ihnen spreche, ist also, wenn sie so wollen, auch eine Spätfolge des Ersten 
Weltkrieges. 
Ich selbst habe ebenfalls eine deutsche Armee von innen kennengelernt: Die Nationale 
Volksarmee der DDR, übrigens, soweit mir bekannt, die einzige deutsche Armee, die nie 
einen Krieg geführt hat – eine der vielen schrägen Pointen der Weltgeschichte.1 Absolviert 
habe ich meinen Wehrdienst 1983-85 als Bausoldat (der einzigen legalen Möglichkeit der 
Kriegsdienstverweigerung in der DDR) in Prora auf Rügen, kaserniert im unvollendeten KdF-
Bau, dem Koloss von Prora, und abgestellt zum Bau des Fährhafens Mukran, mit dem die 
DDR eine sichere Nachschublinie zur Sowjetunion unter Umgehung des unsicheren Polens 
schaffen wollte. Andere Bausoldaten hatten weniger Glück. Ein Freund von mir diente auf 
dem Militärflugplatz in Laage, wo er etwa im Winter die Start- und Landebahn schneefrei zu 
halten hatte. Heute ist dort das erste Eurofightergeschwader, das Luftwaffengeschwader 73 
„Steinhoff“, stationiert, benannt nach Johannes Steinhoff, Jagdflieger der Luftwaffe im 
Zweiten Weltkrieg, Oberst, Ritterkreuzträger mit 176 Abschüssen, später ranghöchster 
NATO-Offizier und nach seiner Militärzeit im Aufsichtsrat von Dornier. Heute arbeite ich als 
theologischer Referent für die Evangelische StudentInnengemeinde in Deutschland, deren 
Gründungsvater, Georg Michaelis, 1917 für 100 Tage (eher erfolgloser) Reichskanzler war, 
von Paul Althaus gleichwohl begrüßt als „Hindenburg unserer Reichsleitung“. 
Ich erwähne diese biografischen Splitter aus zwei Gründen. Zum einen, um noch einmal vor 
Augen zu führen, dass unser Leben gleichermaßen von Kontinuitäten (die wir uns nicht 
immer selber aussuchen) wie von Brüchen bestimmt ist, wir also ein historisches Gepäck mit 
uns herumschleppen, das wir nicht ablegen können, selbst wenn wir wollten, zum anderen, 
weil meine Sozialisation in der ostdeutschen kirchlichen Friedensbewegung Einfluss auf 
meine Bewertung staatlichen wie kirchlichen Friedenshandelns hat. 
 
1. Theologische Einleitung 
Da ich nun einmal als Theologe zu Ihnen spreche, möchte ich mit dem beginnen, was für 
mich eine oder vielmehr die evangelische Kernkompetenz ist, die leitmotivisch in diesem 

                                                
1 Die NVA hat auch nicht – wie an dieser Stelle gern eingewendet wird – am Einmarsch der Warschauer-Pakt-
Truppen 1968 in die ČSSR teilgenommen. Die Legende von der Beteiligung der NVA hielt sich in der DDR 
(und anderswo) hartnäckig und wurde von offizieller Seite – wohl um der unverbrüchlichen Waffenbrüderschaft 
der Vertragsarmeen willen – auch nie dementiert. Widerlegt wurde der Mythos erst von Rüdiger Wenzke, 
Historiker am Militärgeschichtlichen Forschungsamt in Potsdam: ders., Die NVA und der Prager Frühling 1968. 
Die Rolle Ulbrichts und der DDR-Streitkräfte bei der Niederschlagung der tschechoslowakischen 
Reformbewegung, Berlin 1995. 



Vortrag auch immer wiederkehren wird: verantwortliche Schriftauslegung im öffentlichen 
Raum. 
 
Zitat: Josua 10 
6 Da sammelten sich und zogen hinauf die fünf Könige der Amoriter … mit ihrem ganzen 
Kriegsvolk und belagerten Gibeon und kämpften gegen die Stadt. 
… 
7 Da zog Josua hinauf von Gilgal und das ganze Kriegsvolk mit ihm und alle streitbaren 
Männer. 8 Und Gott sprach zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich habe sie in deine 
Hände gegeben. Niemand unter ihnen wird vor dir bestehen können. 
9 So kam Josua plötzlich über sie; denn die ganze Nacht war er heraufgezogen von Gilgal. 
10 Und der Gott erschreckte sie vor Israel, dass sie eine große Schlacht schlugen bei Gibeon, 
und sie jagten ihnen nach, den Weg hinab nach Bet-Horon, und schlugen sie bis nach Aseka 
und Makkeda hin. 
11 Und als sie vor Israel flohen den Weg hinab nach Bet-Horon, ließ Gott große Steine vom 
Himmel auf sie fallen bis Aseka, dass sie starben. Und von ihnen starben viel mehr durch die 
Hagelsteine, als die Israeliten mit dem Schwert töteten. 
12 Damals redete Josua mit Gott an dem Tage, da Gott die Amoriter vor den Israeliten 
dahingab, und er sprach in Gegenwart Israels: Sonne, steh still zu Gibeon, und Mond, im Tal 
Ajalon! 13 Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen 
Feinden gerächt hatte. Ist dies nicht geschrieben im Buch des Redlichen? So blieb die Sonne 
stehen mitten am Himmel und beeilte sich nicht unterzugehen fast einen ganzen Tag. 
14 Und es war kein Tag diesem gleich, weder vorher noch danach, dass Gott so auf die 
Stimme eines Menschen hörte; denn Gott stritt für Israel. 
 
Am Ende dieser kriegerischen Episode, von der hier nur ein Auszug gegeben ist, werden die 
fünf Könige schließlich gefangen, öffentlich gedemütigt, getötet und ihre Leichen an Bäume 
gehängt und zur Schau gestellt. 
Es handelt sich bei diesem Bibeltext zunächst um religiös grundierte Kriegspropaganda aus 
der guten alten Zeit, als die Größe eines Sieges noch in der Zahl der getöteten Feinde 
bemessen wurde und Gott immer auch Kriegsgott war, der Herr Zebaoth, Herr der 
Heerscharen. Exegeten haben die Verwendung von Elementen assyrischer Kriegspropaganda 
festgestellt und nebenbei enthält die Geschichte mit dem Motiv der stillstehenden Sonne auch 
die denkbar größte militärische Allmachtsfantasie der ganzen Heiligen Schrift. Dass die 
Geschichte so nicht geschehen sein kann, ebensowenig wie Jerichos Mauern durch 
Trompetenstöße zum Einsturz gebracht wurden, lehrt uns neben der historischen Forschung 
auch unser physikalischer Sachverstand, gleichwohl ist das ein schwacher Trost. Die 
historische Forschung versteht die Landnahmegeschichten inzwischen als nachträgliche 
Geschichtsdeutung aus später Zeit, nach dem babylonischen Exil. Die Allmachtsfantasie von 
der stillstehenden Sonne ist also eher ein Hoffnungsschimmer der Ohnmächtigen. Aber wie 
groß muss diese Ohnmacht gewesen sein, dass sie solch reziproke Allmachtsfantasien 
hervorbringen konnte? Als Frage bleibt, ob es wirklich zwangsläufig und unabwendbar ist, 
dass die ganz Ohnmächtigen sich die Umkehrung der Verhältnisse so vorstellen, dass sie 
einfach nur den Spieß umdrehen? 
 
Ein solch schlichtes „Gott mit uns“ wie in diesem Bibeltext, der auch gut als Vorlage für eine 
Kriegspredigt im Ersten Weltkrieg hätte dienen können, ist heute, auch und gerade nach dem 
Versagen der Kirchen im Ersten (und Zweiten) Weltkrieg nicht mehr möglich und theologisch 
und kirchlich sicher auch nicht gewollt, jedenfalls in diesem Land. Die Kreuzzugsrhetorik des 
wiedergeborenen Christen G.W. Bush steht auf einem anderen Blatt und ist heute nicht das 
Thema. 
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2. Was der Krieg mit Menschen macht 
1929 erschien Erich Maria Remarques Antikriegsroman „Im Westen nichts Neues“ als 
Buchausgabe und erreichte binnen weniger Monate eine Auflage von mehr als einer halben 
Million Exemplaren. Neben eindrücklichen Schilderungen des Gas- und Stellungskrieges 
enthält das Buch im 5. Kapitel auch ein langes Gespräch der Protagonisten – hauptsächlich 
Gymnasiasten, die von ihrem Klassenlehrer zur „freiwilligen“ Meldung an die Front gedrängt 
worden waren – über die Zeit nach dem Krieg.2 Das durch Gertrude Stein, Ernest Hemingway 
und andere sprichwörtlich gewordene Motiv von der „verlorenen Generation“ klingt hier 
ebenfalls an. Das in der Schule erworbene Wissen hat sich an der Front als unnütz erwiesen 
und der Krieg hat die Soldaten für das zivile Leben unbrauchbar gemacht: „Der Krieg hat uns 
für alles verdorben.“  Der Abschnitt schließt mit dem Fazit: „Wir sind Flüchtende. Wir 
flüchten vor uns. Vor unserem Leben. Wir waren achtzehn Jahre und begannen die Welt und 
das Dasein zu lieben; wir mußten darauf schießen. Die erste Granate, die einschlug, traf unser 
Herz. Wir sind abgeschlossen vom Tätigen, vom Streben, vom Fortschritt. Wir glauben nicht 
mehr daran; wir glauben an den Krieg.“ 
In diesem Jahr erschien im Chr. Links Verlag Berlin das Buch „Operation Heimkehr“, in dem 
Afghanistan-Heimkehrer der Bundeswehr von ihren Erfahrungen berichten. Ich stieß auf das 
Buch durch einen Radiobeitrag, in dem die beiden Herausgeberinnen, die Journalistin Ulrike 
Scheffer und die Fotografin Sabine Würich, von der Entstehung des Buches berichteten. Zur 
Ursprungslegende des Buches gehört die Beschäftigung der Fotografin Sabine Würich mit 
Fotos von Gesichtsverletzten aus dem Zweiten Weltkrieg. Das erinnerte mich zunächst an das 
Buch „Krieg dem Kriege“ (zuerst erschienen 1924) des deutschen Pazifisten Ernst Friedrich, 
der mit Fotografien Kriegsverletzter des Ersten Weltkrieges den Schrecken des Krieges und 
den Krieg als Verbrechen unmittelbar anschaulich machen wollte. Neben Remarques Roman 
„Im Westen nichts Neues“ ist Friedrichs Buch einer der Klassiker der Antikriegsliteratur.  
 

                                                
2 Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues, Berlin 1929, 87-91. Im mündlichen Vortrag ausführlich 
zitiert. 



  
 
Seite aus „Krieg dem Kriege“ mit Hindenburgs berühmtem Zitat, der Krieg sei ihm wie eine Badekur 
bekommen. Laut onlinestreet.de gibt es in Deutschland derzeit 60 Hindenburgstraßen, davon allein 
vier in Hamburg. 
 
Die Problemstellung der Hauptautorinnen ist indes eine andere; schon der Titel des Buches 
mit seinem militärischen Zungenschlag könnte hellhörig machen. Sie beklagen, dass die 
Soldaten im Auslandseinsatz und die Zivilisten an der Heimatfront heute keine 
„Schicksalsgemeinschaft“ mehr bilden (O-Ton in dem erwähnten Radiointerview), das Leiden 
der Soldaten den Menschen in der Heimat mithin nicht mehr vor Augen stehe. Dass sich das 
Leid deutscher Soldatinnen und Soldaten der öffentlichen Wahrnehmung entzieht, hängt 
allerdings auch damit zusammen, dass sich das äußerlich wahrnehmbare Leid deutscher 
Soldaten numerisch in Grenzen hält. 50 gefallene deutsche Soldaten in Afghanistan sind 
einerseits 50 tote Menschen zu viel, andererseits für 10 Jahre Krieg eben vergleichsweise 
wenig, besonders, wenn man bedenkt, dass an nur einem Tag in Afghanistan auf Befehl eines 
deutschen Oberst (heute General) etwa dreimal so viele afghanische Zivilisten zu Tode 
gekommen sind. Allerdings täuschen die relativ geringe Zahl deutscher Gefallener und die 
scheinbare Kleinheit der Kontingente über die tatsächlichen Verhältnisse. Traumatisierungen 
sind zudem nicht so augenfällig wie ein weggeschossener Unterkiefer. Inzwischen haben etwa 
300.000 deutsche Soldaten wieder Kriegserfahrung und leben unter uns. Eine unbehagliche 
und beunruhigende Vorstellung, nicht zuletzt im Lichte von Remarque. Das Buch „Operation 
Heimkehr“ wurde u.a. unterstützt vom Bundeswehrverband, dem Reservistenverband, der 
evangelischen und katholischen Militärseelsorge. Es enthält so ziemlich genau das, was man 
daraufhin erwarten kann. Und man kann sicher sein, dass kein Porträt, das dort abgedruckt ist, 
nicht vorher die Militärzensur passiert hat.  
Zu meiner Überraschung fand sich in Heft 3/2014 (S. 17) der militaristischer Umtriebe gewiss 
unverdächtigen Zeitschrift PublikForum ein ganzseitiger, völlig unkommentierter Abdruck 



eines der Soldatenporträts aus „Operation Heimkehr“, aus dem ich zwei erhellende Passagen 
zitieren möchte. Der Zeitsoldat Andreas Timmermann-Levanas berichtet: 
„Als ich in einem Berliner Gymnasium von meinen Erfahrungen berichtet habe, bin ich auf 
offene Ohren gestoßen. Während viele Lehrer und Eltern fanden, die Bundeswehr habe in der 
Schule nichts zu suchen, waren die Schüler sehr interessiert. Der Saal war voll, die Schüler 
saßen auf dem Boden, sogar auf den Fensterbänken. Die wollten genau wissen, was wir 
machen: was wir essen, wie wir untergebracht sind oder ob es Internet für die Soldaten gibt. 
Sie haben aber auch gefragt: Wie fühlt ihr euch, wenn ihr selber schießen müsst? Wie fühlt ihr 
euch, wenn ihr danach zurückkommt? Als ich aus Afghanistan zurückkam, fühlte ich mich als 
Kriegsheimkehrer, doch hier hat mich niemand verstanden.“ 
Das Zitat berührt das sensible Feld „Bundeswehr und Schule“. Die Kritik von Eltern und 
Lehrern (http://www.rwagner.eu/Schule-ohne-Militaer/som.html) am Auftreten von 
Bundeswehrsoldaten in Schulen, die hier gegen das Interesse der Schüler ausgespielt wird, 
richtet sich aber gar nicht gegen authentische Erlebnisberichte von Kriegsheimkehrern, 
sondern gegen die massiv zunehmenden Versuche der Bundeswehr, mittels Rahmenverträgen 
mit Kultusministerien und in Gestalt zahlreicher gut ausgebildeter Jugendoffiziere die 
Schulen zu erobern und dort die mit professionell erstellten Spielen wie POL&IS unter dem 
Deckmantel von „Information“ und „Bildung“ unter Minderjährigen für die Bundeswehr zu 
werben. 
Und weiter: 
„Die Amerikaner wissen genau, wie viele Veteranen später obdachlos sind, wie viele 
kriminell werden oder sich das Leben nehmen. In Deutschland ist zwar jeder Hund registriert, 
die Zahl der Einsatzveteranen und die Auswirkungen ihrer Erfahrungen auf die Gesellschaft 
sind aber völlig egal. Die Deutschen wollen keine Veteranen haben.“ 
Von den pauschalen (und in Teilen sicher unzutreffenden) Behauptungen einmal abgesehen, 
der entscheidende Satz ist der letzte: „Die Deutschen wollen keine Veteranen haben.“ Die 
Botschaft ist klar: Wir sollen aber wieder Veteranen haben wollen. Interessanter wären die 
Fragen: Warum wollen „wir“ keine Veteranen haben? Warum werden „Veteranen“ obdachlos, 
kriminell oder nehmen sich das Leben? Daran, dass „wir Deutschen“ keine „Veteranen“ 
wollen, wird es doch wohl nicht liegen. Selbstverständlich wird hier auch nicht die Frage nach 
dem Zweck und den Ursachen aktueller Kriegseinsätze der Bundeswehr gestellt oder die nach 
der individuellen Verantwortung des einzelnen Soldaten für seine Berufswahl. 
 
So ganz stimmt die Sache mit den ungewollten Veteranen übrigens nicht. Ein erster Schritt in 
Richtung Re-Etablierung des Soldaten als besondere Menschenklasse (nichts anderes ist die 
Kategorie „Veteran“) war die Einweihung des „Ehren“mals der Bundeswehr: Am 8. 
September 2009 wurde im Bendler-Block des Bundesministeriums für Verteidigung, also an 
einem nichtöffentlichen Ort, das Ehrenmal (vulgo: Kriegerdenkmal) der Bundeswehr 
eingeweiht. Der damalige evangelische Militärbischof  Dr. Martin Dutzmann hielt dabei zur 
religiösen Untermalung eine Andacht. Diese Andacht ist ein Armutszeugnis für den deutschen 
Protestantismus. Um diese Behauptung zu untermauern, ist es nötig, die Ansprache des 
Militärbischofs in Gänze zu zitieren, schon, um sich nicht dem Vorwurf der Manipulation mit 
Zitaten auszusetzen (Quelle: EKD-Pressemitteilung 08.09.2009): 
 
„Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der HERR aber sieht das Herz an.“ (1. Samuel 
16, 7) So heißt es sprichwortartig in der Bibel im ersten Buch Samuel. Um das Sehen und 
um das Ansehen von Menschen geht es in diesem Bibelwort, und darum geht es auch, 
wenn heute das Ehrenmal für die Toten der Bundeswehr der Öffentlichkeit übergeben wird. 
Es geht um das Sehen und um das Ansehen derer, die „für Frieden, Recht und Freiheit“ ihr 
Leben ließen. 
Das Ehrenmal soll zunächst sehen helfen. Bürgerinnen und Bürger sollen das künstlerisch 



gestaltete Bauwerk betrachten und die Namen der Toten lesen. Aus dem von dem Herrn 
Bundespräsidenten diagnostizierten „freundlichen Desinteresse“ der Gesellschaft an der 
Bundeswehr soll im wörtlichen Sinn ein Interesse werden, ein Dabeisein. Die verstorbenen 
und die lebenden Mitglieder unserer Streitkräfte haben einen Anspruch auf ein solches 
Interesse. 
Sie haben ein Recht darauf, durch die Gesellschaft wahrgenommen zu werden. Bei 
der Gefahr, in die sich Soldatinnen und Soldaten begeben, handelt es sich ja nicht einfach 
um ein persönliches Berufsrisiko und erst recht nicht um ein privates Abenteuer. Die 
Bundeswehr tut ihren Dienst im Namen aller Deutschen. 
Neben dem Sehen geht es aber auch um das Ansehen der im Ehrenmal namentlich 
genannten Menschen. Das Ansehen der Toten der Bundeswehr soll gemehrt, ihre 
Reputation erhöht werden. Es ist ja nicht einfach eine Gedenkstätte, die wir heute der 
Öffentlichkeit übergeben, sondern ein Ehrenmal. 
An dieser Stelle zögern kritische Zeitgenossen. Sie sehen ein Dilemma. Einerseits gibt es 
Grund zur Dankbarkeit: Die hier namentlich genannten Menschen haben schließlich unseren 
Frieden, unser Recht und unsere Freiheit verteidigt und dafür mit dem Leben bezahlt. 
Andererseits lässt der Blick auf unsere deutsche Geschichte kritische Fragen aufkommen: 
Ist die Ehrung nicht der Verehrung, der Heldenverehrung, zu nah verwandt? Und hat nicht 
solche Heldenverehrung zwei schuldhaft vom Zaun gebrochenen Weltkriegen zweifelhaften 
Glanz verliehen? 
In der sogenannten postheroischen Gesellschaft stellen wir uns daher die Frage nach einem 
verantwortlichen Weg: Wie können wir die Toten der Bundeswehr ehren, ohne sie zu 
heroisieren? 
Wie können wir ihrer dankbar gedenken, ohne sie zu Helden hochzustilisieren? Den 
Weg weist uns das eingangs zitierte Bibelwort: „Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der 
HERR aber sieht das Herz an.“ (1. Samuel 16, 7) 
„Ein Mensch sieht, was vor Augen ist.“ Wir sollen ergänzen: Mehr sieht er nicht. Diese 
nüchterne Feststellung mahnt uns, die wir sehen und ansehen, gedenken und ehren, zur 
Bescheidenheit. Wir dürfen nicht zu viel wollen, wenn wir das Leben und Sterben anderer 
Menschen betrachten. Bei der Gestaltung des Ehrenmals für die Toten der Bundeswehr 
wurde diese Mahnung ernst genommen. Was sehen Menschen, die das Ehrenmal der 
Bundeswehr besuchen? Sie sehen die Namen von Soldaten und Zivilisten, die im Dienst für 
Frieden, Recht und Freiheit zu Tode kamen. Was sie nicht zu sehen bekommen, sind die 
jeweiligen Umstände des Todes. Der Betrachter weiß nicht, wer im Gefecht fiel, wer bei 
einer Dienstfahrt tödlich verunglückte oder wer seinem Leben selbst ein Ende setzte. Und 
selbst wenn der Besucher des Ehrenmales das alles sähe, so wüsste er doch nicht, was die 
dort genannten Menschen im Innern bewegte. Es bleibt verborgen, wer ängstlich und wer 
mutig, wer einsam und wer gesellig, wer traurig und wer glücklich war. Es bleibt unsichtbar, 
wer sein Leben bewusst einsetzte, wem es auf tragische Weise genommen wurde und wer 
so verzweifelt war, dass er nicht mehr leben konnte. Und ganz bestimmt erfahren wir nicht, 
wer vielleicht ein Held war und wer nicht. 
„Ein Mensch sieht (nur), was vor Augen ist.“ Manchen mag das beunruhigen. Deshalb ist 
es gut, dass das Bibelwort einen zweiten Teil hat: „Der HERR aber sieht das Herz an.“ Der 
Herr, unser Gott, weiß, was wir Menschen fühlen und denken. Er kennt unsere Wünsche und 
unsere Träume. Er sieht unseren Kummer und unsere Angst. Er weiß auch, was die 
Menschen bewegte, deren Namen im Ehrenmal der Bundeswehr genannt sind. Das befreit 
die Besucher des Ehrenmals zu dankbarem Gedenken an die Toten und macht jede 
Heldenverehrung überflüssig. 
„Der HERR aber sieht das Herz an.“ Gott ist an uns Menschen zutiefst interessiert. Dieses 
Interesse Gottes an uns hat in Jesus Christus Gesicht und Gestalt bekommen. So lesen wir 
es im zweiten Teil der Bibel, dem Neuen Testament. In Jesus Christus war Gott mitten unter 



uns Menschen und in Christus wird er bei uns bleiben „bis an der Welt Ende.“ Er bleibt 
auch bei jenen, die ihr Leben im Einsatz für Frieden, Recht und Freiheit verloren. Wer das 
glauben kann, der wird am Ehrenmal nicht nur dankbar der Toten der Bundeswehr 
gedenken, sondern sie zugleich in Gottes Frieden geborgen wissen. (Hervorhebung von 
mir) 
Dieser Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen 
und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 
Zunächst einmal ist natürlich die Errichtung eines solchen Ehrenmals an sich problematisch, 
weil es den Soldaten zu einer besonderen Menschenklasse erhebt. Ein so pauschal Geehrter ist 
eben nicht mehr Bürger in Uniform. Bürger, die ihr Leben zum Wohle des Gemeinwesens 
riskieren, gibt es schließlich auch außerhalb der Bundeswehr. Und Soldaten sind ja auch 
keineswegs tapferer als andere Menschen, sie haben nur, unter bestimmten Bedingungen, 
mehr Angst, und das zu Recht. Aber niemand käme auf die Idee, ein Ehrenmal für 
Feuerwehrleute, Taxifahrer, Polizisten oder von Hunden gebissene Briefträger zu errichten. 
Und dieses Bundeswehrehrenmal ist ausdrücklich allen Toten der Bundeswehr gewidmet, was 
die Sache nicht besser, aber komplizierter macht. Geehrt werden nicht nur die vergleichsweise 
wenigen, die in den letzten Jahren in den Kriegseinsätzen der Bundeswehr im Ausland 
gefallen sind, sondern auch jene, die von betrunkenen Kameraden überfahren wurden, bei 
Manöverunfällen zu Tode kamen oder auf ungeklärte Weise über Bord gingen, sich auf 
Wache erschossen oder meinten, alte sowjetische Boden-Luft-Raketen ließen sich mit ein 
paar gezielten Hammerschlägen entschärfen. Nicht berücksichtigt sind die Armeetoten der 
DDR, also im Dienst gestorbene Angehörige der Nationalen Volksarmee, seien sie von 
betrunkenen oder flüchtenden Kameraden überfahren oder erschossen worden, bei 
Manöverunfällen zu Tode gekommen, hätten sich auf Wache erschossen oder seien beim 
Herumspielen mit Munition in die Luft geflogen.  
Wenn ein Prediger sich in diesen Kontext begibt, also zur Einweihung eines Ehrenmals für 
tote (Bundeswehr-)Soldaten spricht, ist das zunächst eine politische Entscheidung. Die kann 
man richtig finden oder falsch, es ist zunächst eine mögliche Entscheidung. Und 
wahrscheinlich kann ein Prediger, der diese politische Entscheidung fällt oder für den sie 
getroffen wird, bei einer solchen Gelegenheit nicht alles sagen. Er darf aber auch nicht nichts 
sagen. Das ist der eigentliche Skandal dieser Ansprache, nämlich ein theologischer. Welche 
Reflexionsmöglichkeiten hätte der zitierte Bibelvers geboten! Schließlich ist dem Menschen 
auch sein Verstand geschenkt, mit dessen Hilfe er hinter die bloß sichtbare Oberfläche 
dringen kann. Stattdessen fügt die Ansprache dem Bibelzitat „Der Mensch sieht, was vor 
Augen ist“ den Satz hinzu: mehr nicht. Dabei bietet das Ehrenmal Anknüpfungspunkte zur 
soldatischen und politischen Lebenswirklichkeit die Menge. Die Bundeswehr verlor 
beispielsweise in Friedenszeiten allein 116 Piloten bei Abstürzen des berüchtigten 
Kampflugzeugs Starfighter, weil ein korrupter Verteidigungsminister die Anschaffung eines 
Flugzeuges durchgesetzt hatte, das nicht fliegen konnte. Ironischer (oder vielmehr obszöner) 
Weise ist heute nach diesem, in allen Ehren verstorbenen Minister ein Flughafen benannt. 
Eine theologisch so banale und alle Klippen vermeidende Ansprache aber, die schließlich 
sogar in die religiöse Überhöhung des Soldatentodes mündet, ist bloßer religiöser Zierrat, eine 
ästhetische Affirmation des Politischen (ob dieses nun an sich problematisch ist oder nicht). 
Wenn aber Protestanten ihr Ureigenes und -eigentliches, nämlich verantwortliche 
Schriftauslegung im öffentlichen Raum, als bloße Funktion von Ästhetisierung begreifen (?), 
richten sie den Protestantismus selbst zu Grunde. 
 
3. Krieg und Politik 
Christopher Clarks „Die Schlafwandler“ wurde im vergangenen Jahr allenthalben als „Buch 
des Jahres“ gefeiert, nicht zuletzt im Feuilleton der FAZ, und stürmte die Bestsellerlisten. Die 



Gründe für diesen Erfolg scheinen u.a. darin zu liegen, dass Clark mit seiner Analyse „wie 
Europa [schlafwandlerisch] in den Ersten Weltkrieg zog“, ein Gegengewicht zur legendären 
Fritz-Fischer-Kontroverse von 1962 zu bieten scheint, man das Buch mithin auch als 
Relativierung der deutschen Kriegsschuld lesen kann, ob das nun Clarks Intention entspricht 
oder nicht. „Schlafwandlerisch“ mutet aber jedenfalls auch die Art und Weise an, mit der der 
Westen, russische Interessen komplett ignorierend (um das mindeste zu sagen), in die aktuelle 
Ukraine-Krise getaumelt ist.  
Zum Klickhit auf youtube avancierte in jüngster Zeit die Wutrede von Außenminister Frank-
Walter Steinmeier, der während einer Europa-Wahlveranstaltung von Krakeelern im 
Publikum als „Kriegstreiber“ beschimpft wurde und daraufhin zu einer menschlich 
sympathischen, vom üblichen Politsprech befreiten Gegenattacke ansetzte: zu sehen auf 
https://www.youtube.com/watch?v=AX5m5swD-QU. 
Da in Rage die normalen Kontrollfunktionen aussetzen, ist Steinmeiers Wortwahl überaus 
aufschlussreich. Der entscheidende Satz seines Ausbruchs lautet: „Der Sozialdemokratie muss 
man nicht sagen, warum wir für Frieden kämpfen, nicht der deutschen Sozialdemokratie!“ 
Abgesehen davon, dass der Satz mit seinem Wechsel von der dritten zur ersten Person 
syntaktisch leicht schief ist, ist Steinmeiers Reaktion besonders aus zwei Gründen 
bemerkenswert. Steinmeier wird von den Protestierern persönlich als Kriegstreiber 
beschimpft, hätte also sagen können: „Man muss mir nicht erklären …, der ich mich Tag und 
Nacht um eine diplomatische Lösung der Ukraine-Krise bemühe …“. Das tut er aber nicht, 
sondern versteht die Schmähung – vielleicht zu Recht – als Angriff auf die deutsche 
Sozialdemokratie. Damit verschanzt er sich aber zugleich hinter einer kollektiven Größe, die 
größer ist als er selbst, zieht mithin die Verteidigungsmauer deutlich höher als eigentlich nötig 
gewesen wäre – ein Ausdruck von schlechtem Gewissen? Sprache ist verräterisch.  
Steinmeiers – für sich genommen ja nahezu sinnfreier – Verteidigungssatz evoziert natürlich 
die Frage: Warum muss man der deutschen Sozialdemokratie nicht sagen, was es heißt, für 
den Frieden zu kämpfen? Diese Frage wird von Steinmeier nicht beantwortet, man darf also 
darüber spekulieren, woran er denkt. Denkt er an Willy Brandt, der als politisch Verfolgter 
Asyl im Ausland bekam (respektive an all die anderen von den Nationalsozialisten verfolgten 
Sozialdemokraten)? Denkt er an Willi Brandts Kniefall in Warschau, der die 
sozialdemokratisch bestimmte Entspannungspolitik wesentlich befördert hat? Denkt er an 
Gerhard Schröders Nein zum Irakkrieg? 
Oder denkt Steinmeier, der sich als Protestant natürlich auch mit dem schlechten Gewissen 
auskennt, gewissermaßen theologisch um die Ecke an die dunklen Flecken in der Geschichte 
der Sozialdemokratie, etwa in dem Sinne: Gerade weil wir um unser Versagen in der 
Vergangenheit wissen, muss man uns nicht erklären …? Denkt er also beispielsweise an die 
Zustimmung der SPD zu den Kriegskrediten 1914 und/oder an die Ermordung von Karl 
Liebknecht und Rosa Luxemburg, die mit Wissen und Duldung von Noske und Ebert 
geschah?3 Denkt er an die Zustimmung der SPD zum völkerrechtswidrigen Kosovo-Krieg, 
der von Rudolf Scharping unverdrossen mit dem gefälschten „Hufeisenplan“ begründet 

                                                
3 Dieser letzte Punkt hat während meines Vortrages für eine gewisse Unruhe gesorgt, weshalb er hier noch etwas 
unterfüttert werden soll. Nach dem Tod von Waldemar Pabst, dem Hauptverantwortlichen an der Ermordung 
von Liebknecht und Luxemburg, wurde in seinem Nachlass die Abschrift eines Briefes aus dem Jahr 1969 
gefunden: „Daß ich die Aktion ohne Zustimmung Noskes gar nicht durchführen konnte – mit Ebert im 
Hintergrund – und auch meine Offiziere schützen mußte, ist klar. Aber nur ganz wenige Menschen haben 
begriffen, warum ich nie vernommen oder unter Anklage gestellt worden bin. Ich habe als Kavalier das 
Verhalten der damaligen SPD damit quittiert, daß ich 50 Jahre lang das Maul gehalten habe über unsere 
Zusammenarbeit.“ (zitiert nach Klaus Gietinger, Der Konterrevolutionär. Waldemar Pabst – eine deutsche 
Karriere, Hamburg 2009, S. 394). Das Szenario ist historisch durchaus plausibel, nicht zuletzt, weil auch Pabsts 
Mittäter nie ernsthaft juristisch verfolgt wurden; der Mordprozess war eine Farce. Pabst selbst bekannte zudem 
in einem Interview, Noske am Tag vor dem Mord telefonisch konsultiert zu haben. 



wurde, oder an die Aushöhlung des verfassungsmäßigen Rechts auf Asyl, an dem sich auch 
die deutsche Sozialdemokratie in den letzten Jahren und Tagen tatkräftig beteiligt hat? 
Vielleicht denken die Krakeeler, die Steinmeier einen Kriegstreiber schimpfen, aber nicht nur 
an die Ukraine, sondern auch an den Auftritt von Steinmeier, Gauck und von der Leyen auf 
der Münchner Sicherheitskonferenz im Januar dieses Jahres? Gaucks – inzwischen mehrfach 
wiederholtes – Werben für mehr deutsche Kriegseinsätze ging durch die Medien und dürfte 
vielen noch präsent sein.4 Sein wohlabgewogener Verweis auf militärische Mittel als ultima 
ratio ist dabei nicht mehr als eine allzu wohlfeile captatio benevolentiae, solange er nicht mit 
der Forderung einhergeht, die ersten Mittel der Konfliktlösung wenigstens genauso zu 
alimentieren wir das letzte. 
An Zynismus nur schwer zu überbieten ist der von Ursula von der Leyen gebrauchte und 
medial ebenfalls häufig zitierte Satz: „To sit and wait is not an option“ – als bestünde die 
Alternative zu Kriegseinsätzen lediglich in Rumsitzen und Nichtstun. Von der Leyen benutzt 
hier das klassische Mittel des Anbietens von Scheinalternativen, mit dem Eltern gerne ihre 
kleinen Kinder verarschen (solange diese darauf reinfallen): Du kannst dich jetzt waschen 
gehen oder gleich ins Bett – such dir’s aus! Die drei Reden von Gauck, Steinmeier und von 
der Leyen auf der Münchner Sicherheitskonferenz ähneln sich nicht nur in der 
Argumentation, sondern teilweise bis in die Wortwahl. Das ist kein Zufall. Sie beruhen alle 
drei auf einem Dokument mit dem Titel „Neue Macht – Neue Verantwortung“. Diese Studie 
ist das Ergebnis des Projekts „Elemente einer außenpolitischen Strategie für Deutschland“, 
einer gemeinsamen Initiative des German Marshall Fund of the United States und der Stiftung 
Wissenschaft und Politik (einem regierungsnahen think tank)5 und wurde durch den 
Planungsstab des Auswärtigen Amts gefördert.  
Ehrlicher als diese verklausulierte Neudefinition von „Verantwortung“ ist das folgende 
Werbevideo der Bundesmarine: https://www.youtube.com/watch?v=86ELBWLNdmg. Es 
beginnt mit Mutter und Kind vor einem Obst- und Gemüseregal mit der traurigen Aufschrift: 
„Heute keine Bananen!“ Die anschließende Argumentation ist genregemäß schlicht:  
„Bananen kommen über’s [sic!] Meer“ – „Unser Wohlstand hängt wesentlich vom Handel 
über die Weltmeere ab. – „Der Handel über die Weltmeere erfordert sichere Seewege.“ – 
[Geschützfeuer] – „Eine starke Marine schützt diese Seewege.“ Garniert ist das ganze mit den 
üblichen Bildern aus der Abteilung „Faszination Technik“, fröhlichen Marinesoldaten und –
soldatinnen und eben etwas Geballer. Ganz unverhohlen wird hier für Wirtschaftskriege 
geworben und unwillkürlich denkt man an Horst Köhler, den ersten Bundespräsidenten, der 
zurücktrat, weil er die Wahrheit gesagt hatte, und sein Eingeständnis, dass Deutschland 
selbstverständlich Wirtschaftskriege führe.  
Als gelernter DDR-Bürger habe ich zu Bananen natürlich ein ganz eigenes Verhältnis. Hätten 
wir jedesmal Krieg führen wollen, wenn es in der Kaufhalle keine Bananen gab, wären wir 
aus dem Kriegführen gar nicht herausgekommen. Das Beispiel Bananen ist aber auch aus 
einem anderen Grund heikel: Wer sich einmal ernsthaft damit beschäftigt hat, unter welch 
menschenverachtenden Bedingungen konventionelle Bananen erzeugt werden, greift ohnehin 
lieber zu einem einheimischen Apfel.6  
 
                                                
4 Besonders aufschlussreich ist die folgende Ausführung Gaucks auf der Münchner Sicherheitskonferenz: „Ich 
muss wohl sehen, dass es bei uns – neben aufrichtigen Pazifisten – jene gibt, die Deutschlands historische Schuld 
benutzen, um dahinter Weltabgewandtheit oder Bequemlichkeit zu verstecken.“   
5 Dem Stiftungsrat, der die Unabhängigkeit der von der Stiftung betriebenen Forschung überwachen soll, 
gehören u.a. Peter Altmaier, Hans-Ulrich Klose, Hans Peter Keitel vom Bundesverband der deutschen Industrie 
als Präsident, Jürgen Fitschen von der Deutschen Bank und Wolfgang Ischinger, 2008 Vorsitzender der 
Münchner Sicherheitskonferenz, an.  
6 Natürlich wirbt die Bundeswehr nicht nur mit Bananen, sondern z.B. – mit denselben Bildern und 
Texteinblendungen – auch mit Handys für Kriegseinsätze (http://www.youtube.com/watch?v=H-WlQfisbO8). 
Für Handys benötigt man Coltan. Coltan gibt es im Kongo. Seit 2006 ist die Bundeswehr im Kongo. 



 
BILD-Sonderausgabe November 1989: Kaiser’s verteilt an Zonis Bananen. 
 
 
4. Kirche und Krieg 
Hierzu drei vergleichsweise aktuelle Beispiele.  
 
– Beispiel 1: Militärbischof Dutzmann fordert Hausrecht für Feldjäger 
Der schon erwähnte evangelische Militärbischof Martin Dutzmann hat 2013 – kurz vor 
Ausscheiden aus seinem Amt – angeregt, dass Kirchgemeinden bei staatlichen Trauerfeiern 
für gefallene Soldaten in ihren Räumlichkeiten das kirchliche Hausrecht der Einfachheit 
halber doch bitte gleich auf die Feldjäger der Bundeswehr übertragen mögen. Begründung: 
„Das Bundesverteidigungsministerium trägt die Gesamtverantwortung für die Trauerfeier. 
Dazu gehört auch die Verantwortung für die Sicherheit der Teilnehmenden. Aus Gründen der 
Gefahrenabwehr und um Störungen vermeiden zu können, wird der Kirchenvorstand in der 
Regel gebeten, für die Dauer der Trauerfeier das Hausrecht an die Feldjäger der Bundeswehr 
zu übertragen.“ 
Im Klartext: Lästige DemonstrantInnen für Frieden sollen leichter entfernt werden können. 
Das kann die Militärpolizei sicher besser als so ein armer verschreckter Kirchenvorstand. 
Es ist zunächst ein ungeheuerlicher Präzedenzfall, dass eine Kirche ihr Hausrecht an das 
Militär abtreten und damit ein Jahrtausende altes religiöses Recht ohne Not und freiwillig 
preisgeben soll (1.Könige 2,28f). Und die dreiste Forderung erhebt nicht etwa ein 
Verteidigungsminister oder General, sondern ein evangelischer Theologe, sei es auf Geheiß, 
sei es in vorauseilendem Gehorsam! 
Bemerkenswert ist weiterhin, dass die bislang eher geringe Anzahl staatlicher Trauerfeiern in 
kirchlichen Räumen gut ohne Übertragung des Hausrechts auskam. Die Zahl gefallener 
Soldatinnen ist ja noch überschaubar und längst nicht alle Angehörigen wünschen eine solche 
pseudoreligiöse Zeremonie samt Auszug des Katafalks unter den Klängen der Nationalhymne. 



Offenbar rechnen die Bundeswehr – oder die Militärseelsorge oder beide – aber mit einer 
baldigen Zunahme deutscher Kriegstoter und infolgedessen mit zunehmenden Protesten und 
möchten schon einmal vorbauen. 
Was aber geschieht, wenn in einer solchen Kirche gleichzeitig ein Kirchenasyl gewährt wird? 
Nutzt dann die Militärpolizei mal eben ihr Hausrecht, um nach der Dublin II-Verordnung die 
Gestrandeten nach Italien, Bosnien oder aufs Mittelmeer zurückzuverfrachten? 
Ebenfalls kein Scherz, sondern die bittere Wahrheit ist, dass die Hannoversche Landeskirche 
sich das Anliegen des Militärbischofs bereits zu Eigen gemacht und an alle Gemeinden ein 
Formblatt zur Übertragung des Hausrechtes versandt hat (Mitteilung G 16/2013). Der Brief 
des Militärbischofs und das Schreiben der Hannoverschen Kirchenleitung können eingesehen 
werden unter (http://www.devianzen.de/Mitteilung.pdf). Dagegen regte sich allerdings 
Widerstand in den niedersächsischen Gemeinden. Der ist auch dringend nötig, denn es steht 
zu befürchten, dass Militärbischof Dutzmann mit seinem Anliegen auch alle anderen 
evangelischen Landeskirchen belästigt hat – wo das Schreiben aber offensichtlich 
stillschweigend im Papierkorb gelandet ist. 
 
– Beispiel 2: Bundeswehrgottesdienst in der Dresdner Frauenkirche 
Am 30. April 2014 fand in der Dresdner Frauenkirche ein Musikalischer Gottesdienst mit 
dem Wehrbereichsmusikkorps III der Bundeswehr statt. Abgesehen von der Pikanterie des 
Ortes bestand der Skandal der Veranstaltung nicht darin, dass Soldaten an einem Gottesdienst 
teilnahmen, sondern in erster Linie in folgendem:  Eingeladen hatten nämlich das 
Landeskommando Sachsen, das Sächsische Ministerium des Innern und die Stiftung 
Frauenkirche Dresden. Auf den Websites des Landeskommandos und des Innenministeriums 
konnte man diese Einladung auch genau so sehen, auch wenn  im Nachhinein die Stiftung 
Frauenkirche sich versucht hat damit herauszuwinden, dass sie selbstverständlich die 
Einladende sei. Das stimmte aber eben nicht. Das Militär und der Staat in Gestalt des 
Innenministeriums luden zum Gottesdienst und Soldaten haben ihn gestaltet – nicht als 
Mensch und Christ, sondern als Christ und Soldat. 
Die Militärmusik der Bundeswehr formuliert ihren Auftrag wie folgt: „Die Musik gibt den 
Soldaten das Gefühl: Wir gehören zusammen. Viele Menschen mögen die Musik der 
Bundeswehr: Auch in anderen Ländern. Darum macht die Bundeswehr oft Konzerte. Das 
hilft auch, damit die Menschen die Bundeswehr gut finden.“ 
Gottesdienste sind aber grundsätzlich keine Orte der Imagepflege, sondern Orte der 
Verkündigung, des Lobes und Dankes Gottes. Gedankt werden sollte in diesem Gottesdienst 
laut Auskunft der Einladenden – ursprünglich – der Bundeswehr für ihren Einsatz beim 
letzten sächsischen Hochwasser, auch das ein typischer Zug neuerer Imagepflege. 
Katastrophenschutz ist aber gar keine genuin militärische Aufgabe und es ist auch nicht 
einzusehen, weshalb ein Dankgottesdienst nur dem Einsatz der Bundeswehr gelten sollte und 
nicht den zahlreichen freiwilligen zivilen Helfern, die dafür teilweise sogar Urlaub genommen 
hatten.  
Wegen der Problematik dieses Gottesdienstes regte sich beizeiten Protest in Gestalt eines 
öffentlichen Einspruchs, initiiert vor allem von ehemaligen sächsischen Bausoldaten.  
Der Einspruch löste immerhin eine öffentliche, auch breit in den Medien geführte Debatte 
aus. Christoph Dieckmann kommentierte in der ZEIT den Gottesdienst unter der Überschrift 
„Garnisonkirche Dresden“ (eine raffinierte Anspielung auf Deutschlands sinnlosestes 
Kirchenbauprojekt) so: 
„Bundeswehr, sächsisches Innenministerium und die Stiftung Frauenkirche laden ein zur 
Gotteslästerung. Milder kann ich es nicht nennen. Die Einlader hingegen sprechen von 
einem ‚musikalischen Gottesdienst‘“. (Quelle: ZEIT online 24. April 2014). 
Auf der Facebookseite des Reservistenverbandes wurde ausdrücklich für Erscheinen in 
Uniform geworben. Ich weiß seitdem, dass im Reservistenjargon UTE für 



Uniformtrageerlaubnis steht. Der öffentliche Protest hatte immerhin eine  
Diskussionsveranstaltung in der Unterkirche der Frauenkirche im Anschluss an den 
Gottesdienst zur Folge. Die öffentliche Diskussion zeigte aber auch, dass die (theologische) 
Problematik dieses „musikalischen Gottesdienstes“ nur schwer zu vermitteln ist. 
 
– Beispiel 3: Die Afghanistan-Handreichung der EKD 
Mit diesem abschließenden Beispiel schlage ich den Bogen zurück zum eingangs genannten 
Leitmotiv: Schriftauslegung im öffentlichen Raum als evangelische Kernkompetenz. 
Viele werden es gar nicht bemerkt haben: Zu Anfang dieses Jahres veröffentlichte die EKD 
eine Stellungnahme zum Afghanistan-Krieg – pünktlich zum beginnenden Abzug der 
deutschen Truppen.7 Schon der gewählte Zeitpunkt ist also merkwürdig und man fragt sich: 
Warum jetzt? 
Seit der Friedensdenkschrift von 20078 habe ich mir angewöhnt, EKD-Texte von hinten, von 
der Liste der MitarbeiterInnen her, zu lesen. Weiß man, wer einen Text verfasst hat, weiß man 
in der Regel auch ungefähr, was einen erwartet. Wie schon bei der Friedensdenkschrift haben 
auch an diesem Text u.a. Vertreter von CDU/CSU, SPD und FDP mitgearbeitet, außerdem 
z.B. Generalleutnant a.D. Rainer Glatz und der Militärbischof Martin Dutzmann. Andererseits 
fehlen Vertreter der innerkirchlichen Friedensarbeit wie der Friedensbeauftragte der EKD 
Renke Brahms oder MitarbeiterInnen der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für 
Kriegsdienstverweigerung (EAK). Dieselbe Selbstbeschränkung ließ sich schon bei der EKD-
Friedensdenkschrift konstatieren, was umso merkwürdiger ist, als dort im Vorwort durch den 
damaligen Ratsvorsitzenden Wolfgang Huber noch der Anspruch erhoben wurde: „In 
Denkschriften soll nach Möglichkeit ein auf christlicher Verantwortung beruhender, sorgfältig 
geprüfter und stellvertretend für die ganze Gesellschaft formulierter Konsens zum Ausdruck 
kommen.“ (a.a.O. S. 8) – ein Anspruch, über den man nicht genug meditieren kann. Nicht nur 
gibt es in der Gesellschaft keinen Konsens in der Friedensfrage, vielmehr eine 
Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung, die der Mehrheitsmeinung des Parlaments 
entgegengesetzt ist9, es fragt es sich auch, ob es überhaupt kirchliche Aufgabe ist, einen 
gesellschaftlichen Konsens zu formulieren. Anders, nämlich theologisch, gesagt: Wie verhält 
sich eigentlich die Zusage, „Salz der Erde“ und „Licht der Welt“ zu sein (Mt 5,13-14) zu dem 
Bemühen, dem Gott dieses Äons (2.Kor 4,4) gefallen zu wollen? 
Überaus seltsam ist auch der Titel der Afghanistan-Handreichung „Selig sind die 
Friedfertigen“. Es handelt sich natürlich um ein Zitat aus der Bergpredigt (der vollständige 
Vers – Mt 5,9 – ist dann auch dem Vorwort vorangestellt)10, aber in einer merkwürdig 
altertümlichen Übersetzung, nämlich der der unrevidierten Lutherbibel. Luther hatte den 
Begriff der „Friedfertigen“ als Übersetzungsäquivalent zu griech. eirēnopoioi (wörtl. 
„Friedensmacher“) neu gebildet und in der ersten Vollbibel 1534 auch in einer 
Randbemerkung verdeutlicht, was er unter den Friedfertigen versteht, nämlich die den Frieden 
verfertigen, ganz im Sinne des griech. Urtextes. In den letzten knapp 500 Jahren hat aber ein 
                                                
7 „Selig sind die Friedfertigen“. Eine Stellungnahme der Kammer für Öffentliche Verantwortung der EKD. Der 
Einsatz in Afghanistan: Aufgaben evangelischer Friedensethik (EKD-Texte 116), Dezember 2013. 
8 Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen. Eine Denkschrift des Rates der EKD, Gütersloh 
2007. 
9 Der designierte evangelische Militärbischof Sigurd Rink hat kürzlich in einem epd-Interview die Ablehnung 
von Militäreinsätzen in der Bevölkerung als „nachvollziehbare[n] Reflex“, bezeichnet, verständlich zwar, weil 
„gespeist aus den deutschen Erfahrungen im 20. Jahrhundert“, aber eben ein Reflex: etwas, das unwillkürlich 
geschieht, ohne Nachzudenken. Im selben Interview rät Rink zu einer Abkehr vom deutschen „Sonderweg“ und 
begründet dies mit einer bemerkenswerten Volte: „Dennoch werbe ich dafür, wegzukommen von einem 
deutschen Sonderweg. Gerade angesichts seiner mitunter verheerenden Sonderrolle im vergangenen 
Jahrhundert muss Deutschland sich fragen lassen, wie es seine Verantwortung in der Europäischen Union und 
der Nato in internationalen Zusammenhängen am besten wahrnehmen kann.“ (epd 120/2014). 
10 Am Ende des Vorwortes wird der Bibelvers noch einmal aufgenommen, allerdings mit einer falschen 
Stellenangabe (Mt 5,10).  



Bedeutungswandel von „friedfertig“ hin zu friedlich, harmlos stattgefunden, dem die Revision 
der Lutherbibel von 1984 Rechnung trägt, indem sie eirēnopoioi sachlich zutreffend mit 
„Friedensstifter“ wiedergibt.11  
Der erste Satz des Vorwortes lautet: „Die deutsche Beteiligung am internationalen Einsatz in 
Afghanistan geht ihrem Ende entgegen.“ Man spürt förmlich die Erleichterung, sich künftig 
mit diesem heiklen Thema nicht mehr so intensiv beschäftigen zu müssen. Weiter heißt es: 
„Die Stützpunkte werden geräumt, die Truppen ziehen ab. Über Art und Umfang einer 
Folgemission für Afghanistan ist politisch noch nicht abschließend entschieden. Von einem 
Frieden in Afghanistan kann aber nicht die Rede sein. So stellt sich auch angesichts der 
dramatischen Situation im syrischen Bürgerkrieg sehr aktuell die Frage nach den 
Möglichkeiten und Grenzen eines militärischen Eingreifens zum Schutz der leidenden 
Zivilbevölkerung. Ein politischer Ausweg aus dem Dilemma zwischen humanitärer 
Schutzverantwortung einerseits und der Einsicht in die tiefe Zweideutigkeit der militärischen 
Mittel andererseits ist nicht absehbar.“ (S. 7). Dieser erste Abschnitt offenbart bereits etliche 
Selbstbeschränkungen, denen sich die Kammer bei der Bearbeitung des leidigen Themas 
Afghanistan unterworfen hat. Der Begriff „Krieg“ wird im Zusammenhang mit Afghanistan 
konsequent vermieden, an seine Stelle treten diverse Euphemismen, der „Einsatz“ ist 
„international“ (Glück gehabt, wir sind ja nicht allein verantwortlich). Nur einmal, S. 37, 
erscheint der Begriff Krieg, aber, zum Zwecke der Ironisierung, in Anführungszeichen.12 
Explizit wird unterstellt, die „Mission“ geschehe aus „humanitärer Schutzverantwortung“, 
Fragen nach Ursachen, Zwecken oder Profiteuren des Afghanistan-Krieges werden gar nicht 
erst gestellt.13 Neu an der Handreichung ist, dass der an der Friedensdenkschrift noch so 
überschwänglich gepriesene Konsens sich hier, wo es konkret wird, nicht mehr ohne weiteres 
herstellen ließ. Allerdings bleibt der Dissens systemimmanent und entzündet sich nur an der 
Frage der Reichweite des Selbstverteidigungsrechts. Das Maximum an Kritik, zu dem sich die 
EKD in der Lage sieht, findet sich auf S. 17: „Ein Teil der Kammer kommt zu dem kritischen 
Urteil, dass die Legitimität der Fortsetzung einer Intervention situativ immer wieder sorgfältig 
überprüft und unter Umständen revidiert werden muss.“ Worum es in diesem substanzlosen 
Papier eigentlich geht, findet sich dann erst S. 41 im Abschnitt über die Aufgaben der 
Soldatenseelsorge (§41): „Zu den Kernaufgaben der Militärgeistlichen gehören neben der 
Seelsorge Gottesdienste, Andachten und Rüstzeiten. Angesprochen werden auch 
Soldatenfamilien. Das christliche Angebot trägt dazu bei, den Alltag zu strukturieren und 
Raum für seelische Rekreation zu bieten. Junge Soldatinnen und Soldaten werden in 
Afghanistan mit existenziellen Grenzerfahrungen konfrontiert. Militärgeistliche helfen bei 
der Bearbeitung und Einordnung solcher Erfahrungen.“ 
Bündiger ist Militärseelsorge als Wehrertüchtigung selten formuliert worden. Damit ist dann 
auch klar, was der eigentliche (und vermutlich einzige) Zweck dieses EKD-Papieres ist: die 
Unverzichtbarkeit der Militärseelsorge herauszustreichen, auf dass der Staat weiter für sie 
zahle.14 Von  daher erschließt sich auch der merkwürdige Titel der Schrift: Selig, das sind wir 
selber, denn wir sind friedfertig. Wir tun nix, wir wollen nur weiter mitspielen. 

                                                
11 Die Titelwahl ist umso befremdlicher, als in der Kammer für öffentliche Verantwortung mit Christine Gerber 
auch eine gestandene und hochkompetente Neutestamentlerin sitzt. Vielleicht war dem Gremium die korrekte 
Übersetzung aber auch einfach nur peinlich, weil man sie als – allzu devote – Charakterisierung der Bundeswehr 
hätte missverstehen können. 
12 In Syrien herrscht aber selbstverständlich Bürgerkrieg. 
13 Die geostrategische Lage Afghanistans kann sich jede/r durch einen Blick auf die Landkarte leicht selbst 
vergegenwärtigen. Davon abgesehen besitzt Afghanistan nach Bolivien, wo die sozialistische Regierung den 
Abbau leider verstaatlicht hat, die weltweit größten Lithiumvorkommen. Lithium ist eines der Schlüsselelemente 
für Informationstechnologie und Elektromobilität.  
14 Dazu noch einmal Sigurd Rink (epd 120/2014): „Wir können uns nicht völlig davon frei machen, dass mit der 
Verkleinerung der Bundeswehr auch eine Reduzierung in der Militärseelsorge verbunden ist. Das ist bislang sehr 
moderat, denn es wurde ausgezeichnet verhandelt. Man geht von derzeit 104 auf künftig 95 Seelsorger.“  



Wer bisher von diesem Text nichts mitbekommen hat, ist in guter Gesellschaft. Der Text ist, 
von seinem eigentlichen Zweck abgesehen, theologisch und politisch-analytisch so 
erschreckend dürftig, dass nicht nur in der Gesellschaft keine Debatte darüber stattgefunden 
hat, sondern auch innerkirchlich nicht. Gleichwohl sollte man den Text – wenigstens 
innerkirchlich – zur Kenntnis nehmen. Dass eine (meine!) Kirche theologische Armseligkeit 
(und ihre öffentliche Zurschaustellung) zur Methode erhebt, darf uns als Christinnen und 
Christen nicht gleichgültig sein. 
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