
    
 
    Dietrich Kuessner  

 
 

Ottmar Palmer 
(1873 - 1964) 

 
Verantwortung und Rechenschaft 
 

 
 
 
 

ein Beitrag 
zur Geschichte 

der Bekennenden Kirche 
in der 

Braunschweiger Landeskirche 
 



 

 

Arbeiten zur Geschichte der Braunschweigischen evangelisch-lutherischen Landeskirche 
im 19. und 20. Jahrhundert 

Nummer 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 2005 by Dietrich Kuessner 
Alle Rechte vorbehalten 

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Autors 
Auslieferung: Dietrich Kuessner, Borsigstr. 1, 38126 Braunschweig, Tel. 0531/2624904



 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ottmar Palmer 1873-1964 
 



Inhaltsübers icht 

2 

Inhaltsübersicht 
 
Geleitwort von Landesbischof Dr. Weber       5 
Vorwort            6 
 
I. Die Lebenserinnerungen Ottmar Palmers 
 
Kapitel 01 Kindheit und Jugend in Neuerkerode      9 
Kapitel 02 Schulzeit in Gütersloh und Braunschweig     13 
Kapitel 03 Studium in Greifswald und Halle, 1. Examen     16 
Kapitel 04 Lehr- und Wanderjahre       24 
Kapitel 05 Das erste Amt: Ahlshausen       26 
Kapitel 06 An der Hauptkirche in Wolfenbüttel      30 
Kapitel 07 Superintendent und Kirchenrat in Blankenburg     40 
Kapitel 08 Pfarrer in Helmstedt        58 
Kapitel 09 Berka, die letzte Gemeinde       62 
Kapitel 10 Ruhestand in Katlenburg       70 
 
II Versuche einer Annäherung und Deutung, zugleich ein Beitrag zur Geschichte 

der Bekennenden Kirche in der Braunschweiger Landeskirche 
 
Kapitel 01 Das Leben als christlicher Kosmos      75 
Kapitel 02 Die Palästinareise 1912       79 
Kapitel 03 Palmer als Kirchenreformer       82 
Kapitel 04 Predigt und Seelsorge im 1. Weltkrieg      88 
Kapitel 05 Der Kirchenkreis Blankenburg nach dem Zusammenbruch des Herzogtums   96 
Kapitel 06 Palmer als Superintendent und Kirchenrat im Kirchenkreis Blankenburg 1916-1933 103 
Kapitel 07 Die Beschäftigung der Pfarrer des Kirchenkreises Blankenburg mit dem 

Nationalsozialismus 1931       116 
Kapitel 08 Das Altonaer Bekenntnis vom Januar 1933 in der „Bergkirche“   125 
Kapitel 09 Palmer und Kellner im Jahre 1933 – ein Kirchenkampf in Blankenburg  131 
Kapitel 10 Die Entfernung Palmers aus Blankenburg unter Beye/Schlott 1933/34  140 
Kapitel 11 Palmer als Mitbegründer des Braunschweiger Pfarrernotbundes Dezember 1933 147 
Kapitel 12 Der lange Abschied Palmers aus Blankenburg     155 
Kapitel 13 Palmer und Breust – der Zusammenstoß April 1934    165 
Kapitel 14 Die Entwicklung des Pfarrernotbundes seit Dienstantritt von Dr. Johnsen als  

Kommissar im Juni 1934 bis Ende 1934      170 
Kapitel 15 Die Reaktivierung Palmers 1935      179 
Kapitel 16 Übersicht über Organisation und Entwicklung des Braunschweiger 

Pfarrernotbundes        185 
Kapitel 17 Palmers Mitarbeit im Landesbruderrat 1935     196 
Kapitel 18 Der Anschluß an den Lutherrat und die Einbindung des Pfarrernotbundes in 

das Konzept Johnsens von der kirchlichen Mitte 1936/37    206 
Kapitel 19 Der Sonderauftrag des Pfarrernotbundes an Palmer (1935-1939)   220 
Kapitel 20 Das Blatt des Pfarrernotbundes „Ruf und Rüstung“ und die Beiträge Palmers 225 
Kapitel 21 Das Abschiedsjahr 1937       234 
Kapitel 22 Der Pfarrernotbund unter der Leitung von Karl Adolf v. Schwartz 1938/39  239 
Kapitel 23 Der Tod des Freundes Karl v. Schwartz 1943     259 
Kapitel 24 Der Machtkampf 1945 – Palmer als Vorsitzender der Kirchenregierung  273 
Kapitel 25 Der Palmer enttäuschende erste Landeskirchentag im Februar 1946  299 
Kapitel 26 Palmer als stellvertretender Vorsitzender des Pfarrernotbundes 1946  310 
Kapitel 27 Palmers hartnäckiger Kampf um einen anderen Landesbischof als  

Martin Erdman – der dramatische Landeskirchentag November 1946/47  317 
Kapitel 28 Die Arbeit an einer Darstellung des Kirchenkampfes in der  

Braunschweiger Landeskirche 1957      324 
Kapitel 29 Nachrufe zum Tod von Ottmar Palmer 1964     335 
 
III Quellenstücke        339 
 



Geleitwort 

3 

Landesbischof Dr. Friedrich Weber 
Zum Geleit – aus der Geschichte lernen?! 
 
„Ottmar Palmer – Verantwortung und Rechenschaft“. Die Biographie dieses Mannes liegt nun vor – 
endlich! Es ist die Geschichte eines Pfarrers und Theologen der Landeskirche in Braunschweig, 
dessen Leben eine große zeitliche Spanne umfasst – von der herzoglichen Zeit, dem 1. Weltkrieg, der 
Weimarer Zeit, dem Nationalsozialismus bis in die Zeit der kirchlichen Neuorganisation nach dem 2. 
Weltkrieg. Es ist die Geschichte eines Mannes, der mit klarem Charakter in seiner Kirche den Kampf 
um die Kirche geführt hat. 
 
Es gehört zu den Desideraten deutscher kirchengeschichtlicher Forschung, dass zum Thema 
„Nationalsozialismus und Kirchen“ nur wenige Biographien aus verschiedensten Ebenen vorliegen. 
Es ist das Verdienst von Pfarrer i.R. Dietrich Kuessner, dass er im Zuge seiner Aufarbeitung der 
jüngeren Braunschweiger Kirchengeschichte wiederum eine Biographie vorgelegt hat, die auf Grund 
der Aufzeichnungen Palmers sowie weiterer Unterlagen den Lebensweg Palmers in die 
weiterreichende Geschichte der Bekennenden Kirche in unserer Landeskirche eingezeichnet hat. Ihm 
sowie der Familie Palmer danke ich herzlich für die Bereitschaft und Unterstützung zur 
Veröffentlichung. 
 
Es wird viel davon gesprochen – gerade auch in letzter Zeit -, dass wir aus der Geschichte lernen 
müssen, dass wir die Geschichte „aufarbeiten“ müssen. Was kann das heißen? Es lässt aufmerken, 
dass es jetzt – 60 Jahre nach Ende des Nationalsozialismus und des  2. Weltkrieges! –  geradezu zu 
einer Erinnerungskultur gekommen ist – das Holocaust-Denkmal in Berlin kann dafür stehen. Der 
historische Abstand mag einer der Gründe sein, dass nunmehr das verdrängte Geschehen der 
verirrtesten und unmenschlichsten Epoche unserer Geschichte in noch einmal vehementer Weise ans 
Licht drängt. Was geschah, ist eine Wirklichkeit, der auf Dauer nicht auszuweichen ist. 
 
Der historische Abstand ermöglicht den kritischen Blick auf die Vergangenheit, lässt 
Zusammenhänge, Abhängigkeiten und Wechselwirkungen erkennen, die im unmittelbar betroffenen 
Lebensgeschehen immer nur bedingt durchschaubar sind. Bei aller bleibenden Verantwortung für 
menschliches Handeln können wir Menschen niemals die Herrschaft über die Geschichte, über das 
Wirklichkeitsgeschehen gewinnen. Es war gerade der gottvergessene Versuch des „Dritten Reiches“, 
die Geschichte einer totalen Beherrschung zu unterwerfen und den Menschen zum 
Gestaltungsmaterial der Weltanschauung zu machen.  
 
Aber solches Lernen, so unaufgebbar wichtig es ist, reicht nicht, um im unmittelbaren geschichtlichen 
Leben durchhalten zu können. Hier kann man aber am Lebensweg von Menschen „lernen“, was es 
heißen kann, in den verwirrenden Antagonismen, eigenen Bedingtheiten und strukturellen 
Abhängigkeiten den Lebensweg mit Rückgrat zu bestehen. Niemand kann absolut Herr seines 
Geschehens werden und ist doch immer mit verantwortlich für das, was geschieht. Deshalb ist die 
Biographie Ottmar Palmers keine Heldengeschichte, und so hat er seine Aufzeichnungen auf keinen 
Fall verstanden wissen wollen. Aber die Biographie Ottmar Palmers ist beredtes Zeugnis dafür, wie 
sehr das Evangelium Wahrnehmungssinn und Urteilskraft schärfen kann. Nur mit dem theologisch 
durchreflektierten und persönlich angeeigneten Wort vom Kreuz kann man seinen Charakter als 
verantwortlicher Mensch „einigermaßen“ – nach dem möglichen Maß des immer auch versagenden 
Menschen – aufrecht durchhalten. Ottmar Palmer sagt in diesem Sinn: „Hätte doch auch die deutsch – 
christliche Lehre und im Grunde ja auch der ganze Nationalsozialismus nicht so viele Pastoren und 
Gemeinden einfach überrennen und faszinieren können, wenn sie tiefer, bewusster, persönlicher und 
lebendiger im Evangelium gegründet gewesen wäre.“ (S. 57) 
 
Das in diesem Satz Ausgesprochene gilt es zu verinnerlichen, zu „lernen“, denn es gibt keine 
geschichtliche Entwicklung, die nicht den Gefahren der Irrnis ausgesetzt ist. Geschichte geht immer in 
den Raum, der auch für menschliche Verantwortung offen ist. Am Lebensweg Ottmar Palmers können 
wir das ablesen. Die Herausgabe der Biographie im historischen Blickwinkel ist die Herausforderung 
an uns alle, aus der Geschichte zu lernen. Wer im „Heute“ standhalten will, wird es nur können, wenn 
er in geschichtlichen Erfahrungen liest, was es zu „lernen“ gilt. 
 
Mein Dank gilt Pfarrer i. R. Dietrich Kuessner, der mit vorliegender Biografie „Ottmar Palmer“ 
uns einen weiteren Baustein für dieses Lernen zur Verfügung gestellt hat.
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Vorwort 
 
Warum Ottmar Palmer?  
Wer liest so was? Wen interessiert das? 
 
Palmer, obwohl weder in Braunschweig geboren, noch in Braunschweig gestorben und begraben, 
gehört zu den einflußreichsten Braunschweiger Pfarrern im vorigen Jahrhundert. 
 
Palmer wurde 91 Jahre alt und lebte diese neun Jahrzehnte mit der Kirche, für die Kirche und 
gegen die Kirche. 
Zweimal verließ er die Landeskirche und ging auf Hannoversches Gebiet, zweimal wurde er 
zurückgeholt, ohne daß er sich selber darum bemüht hatte. 
 
Die Landeskirche und das Land Braunschweig prägten das Leben dieser Familie. Sein Vater war 
Leiter der Neuerkeröder Anstalten; er besuchte das Wilhelmgymnasium in Braunschweig; die 
Dörfer um Gandersheim, die Städte Wolfenbüttel, Blankenburg, Helmstedt waren seine 
Wirkungsstätten. Wir erleben das Braunschweiger Land in seiner ganzen Fläche. 
 
Palmers Leben mit der Kirche erreichte alle Formen pfarramtlicher Tätigkeit, die die Landeskirche 
zu bieten hat: als Pfarrer auf dem Dorfe, in der Stadt Wolfenbüttel an der Hauptkirche und auf 
allen drei Leitungsebenen als Kirchenrat, im Landeskirchentag, als Vorsitzender der Kirchenre- 
gierung. 
 
Palmer lebte gegen die Kirche. Die Kirchenleitung nahm ihm in kurzer Zeit das kirchenleitende 
Amt eines Kirchenrates, die Pfarrstelle an St. Bartholomäus in Blankenburg und 
zwangspensionierte ihn schließlich zehn Jahre vor dem damals üblichen Pensionsalter von jedem 
Dienst. Palmer focht die Suspendierung erfolgreich an, wurde gegen seinen Willen in eine andere 
Pfarrstelle gesetzt und verließ die Landeskirche 1937, nachdem seine Bemühungen um eine 
Rückkehr in die ehemalige Blankenburger Gemeinde gescheitert waren. 
 
Acht Jahre später wurde er, obwohl aktiver Pfarrer in der hannoverschen Landeskirche, zum 
Vorsitzenden der Kirchenregierung in Wolfenbüttel berufen, ohne sein Hannoversches Amt 
aufzugeben. Sein Versuch, die Landeskirche nach 1945 aus dem Geist der Bekennenden Kirche 
neu zu gestalten, blieb vergeblich. 
 
1957 erhielt Ottmar Palmer vom Landeskirchenamt den Auftrag, die Geschichte des 
Kirchenkampfes in der Braunschweiger Landeskirche zu schreiben. Da das Ergebnis jedoch keine 
Heldengeschichte war, verschwand das Manuskript in den Schubladen der Behörde, und nur durch 
einen Akt des Ungehorsams wurden doch 300 Exemplare hektographiert. Ein Druckerzeugnis 
gegen die Kirche und für die Kirche. 
 
Warum Ottmar Palmer? 
 
Weil sich in dieser Pfarrergestalt (1873-1964) die vier unterschiedlichen Epochen der ersten Hälfte 
des vorigen Jahrhunderts widerspiegeln: die herzogliche Zeit und der 1. Weltkrieg, die 
Landeskirche im Freistaat Braunschweig zur Zeit der Weimarer Republik, die Landeskirche im 
Nationalsozialismus und die Nachkriegszeit mit dem Wiederaufbau der landeskirchlichen 
Verfassungsorgane. 
 
Weil es eine aufregende und erlebnisreiche Biographie darstellt und weil es dafür eine einzigartige 
Quelle gibt. Mit 80 Jahren schrieb Palmer für Kinder und Enkel dieses Leben, das ganz in der 
Kirche aufging, nieder. Es enthält auf 383 handgeschriebenen Seiten in 13 Kapiteln chronologisch 
die Lebensstationen Palmers. 
 
Es ist die Perspektive des Großvaters. Das ist zunächst familiengeschichtlich interessant, aber 
nicht kirchengeschichtlich. Die folgende Abhandlung beschränkt die Auswahl auf die Vorgänge in 
der Braunschweiger Landeskirche. Daher sind zwei Kapitel, die Hauslehrerzeit in Hessen (1897-
99) und der Aufenthalt in Rauschenwasser (1934) hier nicht wiedergegeben. Außerdem wurden 
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für die Veröffentlichung mit Einverständnis der Kinder alle familiären und persönlich gehaltenen, 
internen Passagen entfernt.  
Daß trotzdem eine derart runde, anschauliche Lebensgeschichte übrig blieb, bestätigt den ersten 
Eindruck: ein Leben mit der Landeskirche. Hinzugefügt habe ich zur besseren Übersicht einige 
Zwischenüberschriften. 
 
Immer noch: Warum Ottmar Palmer? Weil es neben diesen Lebenserinnerungen Palmers und dem 
hektographierten „Material zur Geschichte des Kirchenkampfes zur Geschichte der Bekennenden 
Kirche in der Braunschweiger Landeskirche“ noch weiteres Quellenmaterial gibt: die penibel 
geführten Pfarramtskalender, handschriftliche Predigten und die Privatkorrespondenz mit 
Braunschweiger Kollegen im Besitz der Familie Palmer, die bisher nicht ausgewertet wurden und 
die ein anderes Licht auf das bis heute in der Landeskirche wirkungsmächtig verbreitete legendäre 
Geschichtsbild der Nachkriegszeit werfen. 
 
In Palmers Lebensgeschichte spiegeln sich Wurzeln, Ablauf und Wirkungsgeschichte der 
Bekennenden Kirche in der Braunschweiger Landeskirche. Leider gibt es keine 
zusammenhängende, kritische Monographie der Braunschweiger Bekennenden Kirche, die mehr 
war als der Braunschweiger Pfarrernotbund. Es gab auch kein ausreichendes Interesse dafür. Das 
hat seine Gründe in dem in kleinräumigen Verhältnissen besonders hartnäckig verbreiteten und 
festgezurrten Bild vom kirchlichen „Widerstand im Dritten Reich“.  
 
Es werden zunächst die Erinnerungen in ihren wesentlichen Teilen, soweit sie das Leben der 
Landeskirche betreffen, wiedergegeben. In einem zweiten Teil werden bestimmte Schwerpunkte 
im Leben von Ottmar Palmer nachgezeichnet, die die Erinnerungen verdeutlichen und manche 
Lücken füllen. Sie sind auch ein Versuch der Annäherung, wo uns diese Lebensgeschichte fremd 
bleibt. Im Laufe der Arbeit hat sich dieser Teil zu einem Beitrag zur Geschichte der Bekennenden 
Kirche in unserer Landeskirche ausgeweitet.  
In einem abschließenden Quellenteil werden weitere Texte vorgestellt, soweit sie nicht schon 
vollständig im zweiten Teil wiedergegeben sind. Einige Bilder aus dem jeweiligen Familienbesitz 
sind für diese Veröffentlichung zur Verfügung gestellt worden. 
 
Ursprünglich hatte ich überhaupt keine Anmerkungen geplant. Da sich die Arbeit aber zu einem 
Beitrag zur Geschichte der Bekennenden Kirche in unserer Landeskirche ausweitete, erschien es 
zweckmäßig, in dem Text einige Anmerkungen zu belassen. Die Quellenverweise stammen zum 
allergrößten Teil aus dem Landeskirchlichen Archiv, das daher nicht besonders genannt wird.  
 
Da die Auflage wegen des innerkirchlichen Themas sehr klein ist, ist die Form einer 
Studienausgabe gewählt. Außerdem ist der Text auch im Internet unter http:// bs.cyty.com/ kirche-
von-unten/index htm nachzulesen. 
 
Der von mir eigentlich geplante Titel „Das Leben - ein Garten“ stieß auf den Protest der Töchter. 
Der Vater wäre kein Gärtner und sein Leben keine Idylle gewesen. So ist von Michael Künne 
dieser neue Titel ausgesucht worden. 
 
Ich danke Frau Elisabeth Palmer und Frau Ottilie Luise Hasselblatt, geb. Palmer für die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit und die mühsame Entzifferung der Texte und Frau Elisabeth 
Palmer für die gründliche Korrektur des Manuskripts, Reemt Heijen für die technische Herstellung 
der Textgestalt und Erstellung des Inhaltsverzeichnisses und des Regis ters. 
 
 
Dietrich Kuessner, Braunschweig 2005 
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Kapitel 1 
Kindheit und Jugend in Neuerkerode  
1880 – 1886 
 
 
„Einst lebt ich so harmlos...“ 
 
An einem schönen Frühlingsnachmittag des Jahres 1880 fuhr ein mit zwei kräftigen Pferden 
bespannter „Break“ im gemächlichen Trabe auf der von Braunschweig zum Elm führenden 
Landstraße dahin. (ein Break ist ein offenes Pferdefuhrwerk mit je einer Holzbank auf jeder 
Längsseite zum Personen- und Gepäcktransport, d. H.)  Der „Anstaltsökonom“ Peter Gewehr von 
Neu Erkerode hatte den neuen Anstaltsgeistlichen mit seiner Familie am Bahnhof abgeholt, um sie 
in die neue Heimat zu bringen, der besonders die Augen der Kinder neugierig entgegensahen. Eine 
freundliche ältere Dame empfing sie vor dem noch nicht eingerichteten Pfarrhause und geleitete 
sie zunächst in das sogenannte Schulhaus, wo ein kräftiger Imbiß mit Kaffee bereitstand. Staunend 
bemerkte besonders der Jüngste die in den Formen eines Hühnervolkes angerichtete Butter, 
besonders imponierte ihm der stolze Hahn, man konnte es nur bedauern, diese Kunstwerke 
anschneiden zu müssen. 
Mit dieser mir noch genau erinnerlichen Szene begann der neue Lebensabschnitt unserer Familie 
im Lande Braunschweig. 
 
Nicht ganz hundert Jahre war die Familie Palmer im damaligen Großherzogtum Hessen ansässig 
gewesen, von der Berufung meines Urgroßvaters nach Gießen bis zur Übersiedlung nach 
Bielefeld. Nun wurde sie nach kurzem Übergang in Westfalen (1877 – 1880) in die norddeutsche 
Tiefebene verpflanzt. Aber mein Vater hat die hessische Heimat nie vergessen, manche Reise hat 
ihn und auch uns Kinder dorthin geführt, wo ja auch noch eine ganze Anzahl lieber Verwandter 
lebte. Er hat sich aber auch in Braunschweig wohl gefühlt, und er sowohl als auch ich selbst habe 
dort von Behörden, Gemeinden und Freunden nur Gutes erfahren. Nur die unerquicklichen 
kirchenpolitischen Verhältnisse von 1933 und 1934 und den folgenden Jahren haben mich 
veranlaßt, die braunschweigische Heimat zu verlassen. 
 
 
Der letzte Herzog und sein Land Braunschweig 
Im Jahre 1880 regierte noch bis 1884 der Herzog Wilhelm, Sohn des „schwarzen Herzogs“ und 
Helden von Quatrebras, Friedrich Wilhelm, der letzte seines Stammes. Mit ihm starb die sog. 
ältere Welfische Linie aus, und mein damaliger Lehrer Giersberger hatte recht, als er beim 
Empfang der Todesnachricht sagte: „Das ist ein tragisches Ereignis“, was ich damals wohl kaum 
verstand. Es kam dann, weil Bismarck die Hannoversche Welfenlinie auf dem braunschweigischen 
Thron nicht zuließ, zu den zwei Regentschaften (1884 – 1913), die uns in diesen Erinnerungen 
noch begegnen werden. 
 
Bei der Erinnerung an jene Ereignisse steht mir auch jene Szene vor Augen, als mich meine Eltern 
in den Dom zu Braunschweig mitnahmen, in dem der tote Herzog aufgebahrt war, flankiert von 
Husarenoffizieren, die mit gezogenem Pallasch unbeweglich wie aus Erz gegossen zu Häupten 
und Füßen des Sarges standen. Daß ich in Ermangelung der vorgeschriebenen schwarzen Kleidung 
nur in meinem Sonntagsanzug – einer grauen Jägerjoppe – erschienen war, erregte das Mißfallen 
des uns führenden Kammerherrn Baron v. Veltheim; meine Mutter konnte aber darauf hinweisen, 
daß ich doch wenigstens einen schwarzen Flor am Arm trug. 
 
Braunschweig, mit damals etwa 450.000 Einwohnern, war als  Besitzer vieler und sehr wertvoller 
Domänen und Forsten ein reiches Land. Die Steuern waren nach heutigen Maßstäben 
unwahrscheinlich niedrig, mein Vater mußte, irre ich nicht, bei einem Jahreseinkommen von 5 – 
6000 Mark nur 24 M. Staatssteuer bezahlen. Das Herzogtum war ganz vorwiegend von agrarischer 
Struktur, bedeutende Industrie fand sich, abgesehen von den Zuckerfabriken, Kalischächten und 
den Hüttenwerken des Harzes wohl nur in der Hauptstadt. Gerade die nähere und weitere 
Umgebung von Neu Erkerode gehörte zu den fruchtbarsten Gegenden Norddeutschlands, der 
Boden war besonders geeignet für Weizen und Zuckerrüben. Täglich zweimal sahen wir als 
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Kinder während der sog. „Kampagne“ von Oktober bis Januar die hoch beladenen Rübenwagen 
der benachbarten Rittergüter Luklum und Veltheim in langer Reihe an unserem Hause vorüber zur 
Zuckerfabrik Rautheim fahren. Diese Zuckerrüben bedeuteten für meinen Freund Albert Gewehr 
und mich einen wichtigen Bestandteil des Winterfutters für unsere Kaninchenzucht. Darum 
suchten wir täglich die Straße ab nach heruntergefallenen Rüben, nahmen dazu sogar einen 
Handwagen mit. Die Grenze des Erlaubten aber streiften wir, indem wir „Pollo“, Gewehrs Hund, 
auf die Pferde hetzten, sodaß der Fuhrmann hinter sich griff und mit Rüben nach dem Hunde warf, 
womit dann unser Zweck erreicht und die Beute des Tages wesentlich erhöht wurde. 
 
Leider hatte ja die Wohlhabenheit oder sogar der Reichtum des Bauern zur Folge, daß weithin ein 
starker Materialismus die, wenn auch nicht wissenschaftlich fundierte, so doch praktisch 
beherrschende Weltanschauung geworden war. Gut Essen und Trinken war doch – auch bei den 
Stadtbewohnern – wichtiger als in dem um 1880 jedenfalls noch einfacher lebenden Hessen. Ein 
ordentliches Schlachtschwein mußte doch mindestens 3 – 400 Pfund wiegen. Wieweit dieser 
praktische Materialismus auch als Ursache der weithin herrschenden Unkirchlichkeit 
angesprochen werden mußte, soll und kann hier nicht untersucht werden, da spielen doch – 
mindestens seit 1880 – noch viele andere Gründe mit. Immerhin lag ein leider recht großer Teil 
Wahrheit darin, wenn man sagte, die Dörfer in der reichen Schöppenstedter Gegend müßten auf 
ihre Kirchtürme anstatt des Kreuzes eigentlich eine Zuckerrübe setzen. Als Scherz erzählte man 
sich, ein Pfarrer habe seine Erntedankfestpredigt damit begonnen, daß er den reichen Ertrag des 
Weizens, der Kartoffeln usw. rühmend aufgezählt und dann als Schlußeffekt gesagt habe: „und die 
Rüben, die Rüben, meine Lieben – lauter Zucker, Zucker, Zucker!“ 
 
Das Land Braunschweig hatte nicht nur gute Finanzen, sondern auch eine wohlgeordnete 
Verwaltung. Mein Vater hatte viel mit Behörden zu tun, und er hat sich oft dankbar über die 
wohlwollende und höfliche Haltung dieser Behörden ausgesprochen, die er als einen wohltuenden 
Gegensatz empfand gegen den wohl etwas derberen Ton, den er von Hessen her gewöhnt war. Ich 
möchte dabei besonders zwei Namen nennen, die es  wert sind, der Vergessenheit entrissen zu 
werden: den Minister des Inneren Hartwig und den Kreisdirektor Langerfeldt, beides bewußt 
christliche Persönlichkeiten. Auch ich kann mich nur dankbar des Wohlwollens erinnern, das mir 
das „Herzogliche Konsistorium“ entgegenbrachte und darf dabei besonders den stets von mir 
hochverehrten Abt D. Moldenhauer erwähnen. Wenn das Konsistorium nicht immer in echt 
kirchlichem Sinne handelte, so lag das zum großen Teil an seiner staatskirchlichen Gebundenheit, 
hatten wir doch bis 1918, wie alle Landeskirchen, den Summepiskopat des Herzogs.  
 
 
Die Berufung des Vaters nach Neu Erkerode und die Landschaft um Neu Erkerode  
Wie kam es nun für meinen Vater und damit für uns zu dieser Übersiedlung nach Braunschweig? 
Der Gründer der „Idiotenanstalt Neu Erkerode“, P. Stutzer, bekannt durch seine Bücher „In 
Deutschland und Brasilien“,  „Meine Therese“ u.a., hatte die Leitung der Anstalt niedergelegt und 
ein Sanatorium in Goslar übernommen, das er „Theresienhof“ nannte. Im Auftrage des 
Verwaltungsrates der Anstalt hatte sich der Pastor v. Schwartz in Erkerode (später Direktor der 
Leipziger Mission) an Pastor v. Bodelschwingh in Bethel gewandt mit der Bitte, einen ihm 
geeignet erscheinenden Nachfolger Stutzers zu nennen. Bodelschwingh hatte dann meinen ihm als 
Arbeiter der Inneren Mission wohlbekannten Vater vorgeschlagen und der Verwaltungsrat sprach 
nach persönlicher Vorstellung die Berufung nach Neu Erkerode aus. 
 
 
Neu Erkerode und Umgebung 
Die Anstalt, politisch zur Gemeinde Obersickte gehörig, lag 12 km östlich von Braunschweig 
unmittelbar an der großen Landstraße (heute Bundesstraße) von Braunschweig nach 
Schöppenstedt in einer landschaftlich nicht gerade „schönen“, aber doch durchaus nicht öden 
Gegend. In 25 Minuten konnte man in der „Ohe“, einem größeren Waldkomplex, in einer Stunde 
in dem nicht unbedeutenden „Elm“, und in 1½ Stunden auf der „Asse“, einem schon im Kreise 
Wolfenbüttel gelegenen Höhenzug sein, der noch große Ruinen der einst mächtigen „Asseburg“ 
trug. Bei klarem Wetter sah man aus unseren Fenstern die etwa 10 Stunden entfernte flache Kuppe 
des altehrwürdigen sagenumwobenen Brockens oder Blocksbergs. Wir haben jene nahegelegenen 
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Wälder oft durchwandert, im „Ränzchen“ oder in der grünen Botanisiertrommel ein Stück 
trockenes Brot, desgl. ein Stück „dürre Wurst“ und ein Fläschchen verdünnten Himbeersaft. Kam 
Besuch aus der Verwandtschaft, so mußte er unbedingt den „Tetzelstein“ auf dem Elm 
kennenlernen, oft wurde auch der schon erwähnte „Break“ benutzt. Auf der abendlichen Heimfahrt 
wurde dann gesungen, das von meiner Mutter so geliebte Lied von der „goldenen Abendsonne“ 
oder „Wer hat dich, du schöner Wald?“ oder andere, und manches Mal blies dazu mein Bruder 
Heinrich auf dem Flügelhorn.  
 
In der Ohe, bei dem kleinen Dörfchen Schulenrode, wo ich 1894 meine erste Predigt hielt, wurde 
alljährlich mit den Anstaltsinsassen, Großen und Kleinen, das „Kirschenfest“ gefeiert, wobei 
ähnlich wie beim Naumburger Kirschenfest alle „Kinder“, (so nannte man in Neuerkerode alle 
Pfleglinge, auch wenn sie längst erwachsen waren) mit Kirschen, Broten und Braunbier bewirtet 
wurden. Im Festefeiern war mein Va ter erfinderisch: es gab ein Oktoberfest mit allerlei 
Wettspielen, Sacklaufen, Klettern nach der Wurst u.a.m. Als die Wasserleitung den Brunnen 
ablöste, gab es ein Wasserfest, bei dem alle Zapfstellen besichtigt und probiert wurden, eine 
einfache Laube an der Wabe wurde feierlich eingeweiht und „Hermannslust“ getauft, weil der 
Gärtner und zwei seiner Gehilfen Hermann hießen; das Osterfeuer wurde unter Beteiligung der 
ganzen Anstalt mit Posaunenschall und Liedersingen abgebrannt, usw. 
 
Unmittelbar hinter dem Anstaltsgelände floß die oben erwähnte Wabe; in Erkerode am Elm in der 
starken „Ludquelle“ entsprungen, floß sie, mehrere Mühlen treibend, gen Westen und mündete 
nicht weit von Braunschweig in die Schunter, und diese wiederum in die Oker. Der muntere Bach 
hat in meiner Kindheit eine große Rolle gespielt; ich habe an, in und auf ihr mit meinem Freunde 
Albert Gewehr, dessen Vater den Landwirtschaftsbetrieb der Anstalt leitete, unvergeßliche 
Paradiesstunden der Kindheit erlebt. Teils träumte man einfach der Sonne, dem Wasser, den 
Wolken und Wiesenblumen hingegeben, darüber auch wohl die Essensstunde verpassend, teils 
betrieb man in regster Tätigkeit selbstgefertigte kleine Wassermühlen. Oder man fuhr auf einem 
selbstgezimmerten Floßholz den Bach hinunter, man fing kleine Fische („Stichlinge“), oder konnte 
nach Herzenslust „planschen“, an einer tieferen Stelle auch baden. Einige Minuten von der Anstalt 
entfernt war auch eine kleine Schleusenanlage; wenn der Wärter das Wasser nicht alles brauchte, 
wurde das „Schütt“ hochgezogen, und das Wasser ergoß sich in den mit allerlei Ufergebüsch 
gesäumten Mühlgraben, der unterhalb der Mühle wieder in den Bach mündete. Meistens aber war 
das Schütt ganz oder beinahe ganz geschlossen, und das unterhalb gelegene Becken mit feinstem 
Kies – von uns „Wasserfall“ genannt –, war nun unser idealer Spielplatz. Da wurden Kanäle 
gebaut, Teiche angelegt und mit Stichlingen bevölkert, da fing und bewunderte man auch die 
großen schwarzen Wasserkäfer. Am hohen Ufer dieses Beckens hatten wir ein ziemlich stabiles, 
verschließbares Häuschen erbaut, in dem wir später (ich war damals wohl schon Pennäler) 
artilleristische Versuche machten. Man konnte kleine Kanonen aus Messing kaufen, die mit Pulver 
und oft auch mit einem kleinen Geschoß von vorne geladen wurden. Durch das Zündloch wurde 
dann diese Kanone abgefeuert, was einen sehr erheblichen Knall verursachte. Zum Glück ist uns 
bei diesen militärischen Übungen, die wir aus begreiflichen Gründen sehr geheim hielten, nie ein 
Unglück passiert. 
 
Da ich mit dem Vater meines Freundes, dem „Anstaltsökonom“ Gewehr, in einem sehr guten 
Verhältnis stand, spielte sich das Kindesleben auch weithin auf dem Felde ab, besonders natürlich 
in der Erntezeit, in der wir manches hohe Fuder mit heimgeleiten durften, um dann mit dem leeren 
Wagen wieder hinaus zu fahren. Manchmal entdeckten wir auch einen Hamsterbau, der dann 
natürlich ausgegraben wurde, so daß man die großen Vorräte an Korn fand, die die Tiere 
zusammen“gehamstert“ hatten. Daß im Herbst die Kartoffelfeuer und die darin gebratenen 
herrlichen Kartoffeln nicht fehlen durften, bedarf kaum der Erwähnung. Ich ahnte wohl damals 
noch nicht, daß ich später selbst als Pächter von zwei Morgen Land mit meinen Kindern 
Kartoffelfeuer machen und gebratene Kartoffeln essen würde. Jedenfalls ist in diesen Kinderjahren 
meine Liebe zu ländlichem Leben und Arbeiten der Grund gelegt worden. Im Gemüse- oder 
Blumengarten dagegen habe ich mich als Junge kaum betätigt, das habe ich erst in Ahlshausen 
gelernt, angeleitet durch das ehrwürdige „Gartenbuch für Anfänger“, das mit dem lapidaren Satz 
beginnt: „Kennst du Misterde, lieber Anfänger? Nein? Das ist schade!“ 
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Der erste Schulunterricht 
Natürlich waren die Jahre in Neu Erkerode nicht bloß mit Spiel und Genuß der Natur ausgefüllt. 
Es gab ja auch Unterricht und ernstes Lernen. Die blöden Kinder, soweit sie überhaupt 
bildungsfähig waren, unterrichtete Herr Gotthilf Ruh, der aus dem damals sehr gerühmten 
christlichen Lehrerseminar Beugo in der Schweiz hervorgegangen war. Sein Nachfolger war Herr 
Giersberger, bei dem ich zum ersten Mal eine Arm- und Handprothese sah, die mit einem 
schwarzen Handschuh bekleidet war. Diese beiden treuen Lehrer – der erstere hat uns in der 
Inflationszeit in Blankenburg besucht – haben mich in den Rudimenten des Wissens unterrichtet, 
und zwar teilweise in der Blödenschule, wo ich natürlich allein beschäftigt wurde. Das 
Zusammensein mit diesen schwachsinnigen Kindern, auch das Miterleben der häufigen 
epileptischen Krämpfe in der Kirche oder Schule oder auf den Spielplätzen hat mir keinerlei 
Schaden eingetragen, mit einigen dieser Ärmsten war ich gut befreundet. 
 
Da ich für die U. III. des humanistischen Gymnasiums vorbereitet werden sollte, führte mich mein 
Vater in die lateinische und auch noch in die ersten Anfänge der griechischen Sprache ein. In 
Ersterer kamen wir bis zum Cornelius nepos, dem üblichen Quartanerpensum. Es war 
selbstverständlich ein Unterricht ganz und gar nach der alten Methode: mit viel „Pauken“, 
Übersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische, Vokabellernen und vor allem mit den berühmten 
alten gereimten Genus-Regeln, anfangend mit: „Die Männer, Völker, Flüsse, Wind / und Monat 
masculina sind – die Weiber, Bäume, Städte, Land / und Inseln weiblich sind benannt – was man 
nicht deklinieren kann / das sieht man als ein neutrum an“. 
 
Pünktlich jeden Morgen gleich nach dem ersten Frühstück mußte ich mich in meines Vaters 
Studierzimmer einfinden zur lateinischen Lektion; es wurde abgefragt, die tägliche Aufgabe, eine 
schriftliche Übersetzung aus dem Deutschen ins Lateinische nach dem alten „Ostermann“ 
nachgesehen und Neues dazu gelernt. Ich gestehe, daß mir diese Stunden keine reine Freude 
gewesen sind. Mein Vater kam aus einer strenger empfindenden Zeit, und ich habe manche Strafe 
bestimmt auch redlich verdient, aber ich bin doch froh, daß ich meine Kinder nicht selbst habe 
unterrichten müssen. Das ist dem schönen kindlichen Vertrauensverhältnis nur förderlich gewesen. 
 
 
Offenes Elternhaus  
Es war doch ein recht bewegtes Leben in meinem Elternhause. Unser altes Gästebuch berichtet 
von sehr vielen und schönen Besuchen. Da waren natürlich vor allen Dingen die Verwandten, 
sowohl von Vater- als auch von Mutterseite, die immer wieder bei uns einkehrten. 
 
Auch mit den benachbarten Pfarrhäusern wurde ein regelmäßiger Verkehr gepflegt, der sich auch 
durchaus nicht in gemütlichem Kaffeetrinken und dgl. erschöpfte. Die „Elmkonferenz“ 
versammelte sich viele Jahre hindurch in den Pfarrhäusern, die Herren trieben eifrig und gründlich 
Theologie, was die Damen unterdes  taten, weiß ich nicht. Besonders nah, örtlich und innerlich, 
standen meinen Eltern wohl die Pastoren Thomä – Destedt, Borchers – Veltheim, Fritz – 
Salzdahlum und v. Schwartz – Erkerode, später in Cremlingen. Drei der genannten hatten Söhne in 
meinem Alter, mit denen natürlich Besuche ausgetauscht wurden. Mit Johannes Thomä bin ich die 
ganze Braunschweiger Gymnasialzeit hindurch zusammengewesen, er war ein sehr begabter, aber 
auch besonders strebsamer Schüler, er lebt noch als Emeritus in Astendom in Westfalen. Mit Karl 
v. Schwartz war ich ein Jahr in Gütersloh zusammen, später trennten sich unsere Wege, kamen 
sich aber von 1908 an wieder näher, als er Domprediger in Braunschweig und ich Pastor in 
Wolfenbüttel wurde. Wirklich innerlich nah kamen wir uns aber erst in der Blankenburger Zeit, 
und zuletzt war er mit Heinrich Lachmund zusammen (Heinrich Lachmund, Pastor in 
Blankenburg 1926-1946, d.H.)  mein bester Freund, mit dem ich auch 1933/34 das gleiche 
Schicksal teilte. Seine beiden Predigtbände zeigen ihn als einen theologisch gut durchgebildeten, 
voll auf dem Evangelium stehenden und für alles gute Neue weit aufgeschlossenen Prediger, in 
seinen Gottesdiensten sammelte sich ein sehr fester und großer Kreis. Wer ihn näher kennen 
lernte, erfuhr, daß sich hinter der kühl-intellektualistischen Außenseite ein warmes und immer 
hilfsbereites Herz verbarg. Er ist verhältnismäßig früh gealtert und im Januar 1943 in 
Braunschweig gestorben. 
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Kapitel 2 
Schulzeit in Gütersloh und Braunschweig 
1886 – 1892 
 
 
„Und die Sonne Homers, 
Siehe, sie leuchtet auch uns.“ 
 
Im Rückblick: wenig Erziehung 
„Antike und Christentum – die Grundlagen der deutschen Bildung“ – in die Welt der Antike 
wurde man eingeführt durch das humanistische Gymnasium, in dem die alten Sprachen, Deutsch 
und Geschichte die vorherrschenden Fächer waren. Mit Ostern 1886 sollte sich mir das Tor dieser 
für mich neuen Welt öffnen und ich zum ersten Mal das Elternhaus auf längere Zeit verlassen. In 
die U. III. des humanistischen Gymnasiums zu Gütersloh sollte ich aufgenommen werden. Es war 
bekannt als ein „christliches“ Gymnasium. Aber lag nicht Braunschweig oder Wolfenbüttel viel 
näher? Als wir 1880 Bielefeld verließen, kam mein ältester Bruder Heinrich, der damals etwa in 
der Sekunda gesessen haben muß, nach Gütersloh, und mein Bruder Carl war ihm später 
nachgefolgt. Beides war wohl um des christlichen Charakters der Schule willen. Sie war einst, 
etwa um die Mitte des 19. Jahrhunderts, von christlichen Kreisen Westfalens und des Rheinlands, 
besonders des Adels und der Geistlichkeit als „freies christliches“ Gymnasium, unabhängig von 
staatlichen Instanzen, ins Leben gerufen, um im Gegensatz zu dem damals herrschenden 
Liberalismus eine christlich-konservative Weltanschauung für die Jugend zu gewährleisten. Der 
ganze Geist in Unterricht und Erziehung sollte ein wahrhaft christlicher, die Lehrer sollten 
christliche Persönlichkeiten sein. Jeder Schultag begann für die ganze Gymnasialgemeinde mit 
einer Andacht in der Aula, Sonntags war Gottesdienst abends, verpflichtend für alle, ein eigener 
Anstaltsgeistlicher war für die gottesdienstliche Versorgung und als Religionslehrer angestellt. Zu 
meiner Zeit war es Pastor Möller, vorher Pastor Braun („Pastörken“), der spätere 
Generalsuperintendent in Berlin. Tiefere christliche Anregungen habe ich in dem einen Jahr 
meiner dortigen Pennälerzeit aber nicht empfangen. 
 
Ich muß überhaupt von meiner ganzen Pennälerzeit, also auch von der Braunschweiger, urteilen, 
daß unsere Lehrer wohl echte Dozenten (gute und schlechte), aber keine Erzieher im echten Sinne, 
und das heißt doch wohl keine väterlichen Freunde ihrer Schüler waren. 
 
Eigentliche Freunde habe ich in Gütersloh nicht gehabt, aber ich war doch hineingestellt in einen 
Kreis von Gleichaltrigen, die eben so waren, wie Untertertianer zu sein pflegen; in Spaziergängen, 
beim Spielen, Baden und Schlittschuhlaufen auf den weiten überschwemmten Wiesen habe ich mit 
ihnen viel schöne gemeinsame Stunden erlebt. 
 
 
In Braunschweig auf dem Wilhelmgymnasium 
Es war wohl der verständliche Wunsch unserer Eltern, Carl und mich in größerer Nähe zu haben, 
der sie veranlaßte, uns auf das Gymnasium im nahem Braunschweig zu tun. Ich kam in die O. III. 
des „Neuen Gymnasiums“ (jetzt Wilhelm-Gymnasium), einer großen Schule mit Oster- und 
Michaelisklassen und ca. 600 Schülern, an der Ecke der Bernhardt- und Adolfstraße. Neben ihr 
bestand damals in Braunschweig an höheren Lehranstalten noch das sog. alte Gymnasium an der 
Breiten Straße („Martino - Catharineum“), das Realgymnasium und die Oberrealschule. Direktor 
war Eberhard, ein guter Grieche, bei dem ich aber keine einzige Stunde gehabt habe! Er gab nur 
einige Stunden in den M-Klassen. So konnte er ja seine Schüler gar nicht kennen, und es konnte 
auch beiderseits kein Verhältnis zueinander entstehen – ein großer Mangel!   
 
Wenn ich an die zahlreichen anderen Lehrer denke, durch deren Hände wir gegangen sind, so kann 
ich auch für Braunschweig nur wiederholen, daß es Dozenten waren, die sich um das private oder 
gar innere Leben der Schüler nicht kümmerten, keine väterlichen Freunde. Tieferen Eindruck 
haben nur drei von ihnen auf mich gemacht. Es war der früh verstorbene Dr. Speta mit seinem 
geistvollen und darum auch fesselnden Unterricht in der deutschen Geschichte. Es war Dr. 
Beckarts in den griechischen Klassikern, der diese nicht bloß, wie kleine Geister es manchmal zu 
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tun pflegen, historisch–grammatisch erklärte, sondern uns wirklich in ihre erhabene Gedankenwelt 
einzuführen versuchte. Ich bin viel später in Wolfenbüttel wiederholt mit ihm zusammengetroffen, 
wenn er als Staatskommissar am Abiturientenexamen des Gymnasiums teilnahm und ich als 
Religionslehrer der Prima in meinem Fach prüfen mußte und somit aus dem „Prüfling“ von 1892 
selbst ein Examinator geworden war. Als dritten möchte ich den hochbegabten Dr. Ale x Warnicke 
nennen, der auch Professor an der Technischen Hochschule war. Wenn ich auch in der 
Mathematik seinem hohen Gedankenfluge nicht immer zu folgen vermochte, so ist doch sein 
Unterricht in der deutschen Literatur nicht ohne Eindruck auf mich geblieben. Hier sprach einer zu 
uns, der nicht nur seinen Stoff, besonders auch da, wo es um Philosophie ging, souverän 
beherrschte, sondern auch seinen jungen Primanern des Herz wohl warm machen konnte, wenn er 
mit ihnen etwa die Iphigenie las, die ich übrigens in dieser Zeit auch auf dem guten 
Braunschweiger Hoftheater aufgeführt sah.  
Es gab auch – bei anderen „Paukern“ - unendlich trockene Stunden; dazu zähle ich beispielsweise 
diejenigen, in denen man uns zu Lessing zu führen versuchte, wobei es übrigens, bei Behandlung 
der Wolfenbüttler Fragmente, nicht ohne einige kleine Seitenhiebe auf die orthodoxen Pastoren 
der Gegenwart abging. Der Religionsunterricht war in der Sekunda, von einem völlig unfähigen 
Lehrer erteilt, einfach trostlos, in der Prima zwar interessant und lehrreich, aber bei der 
ausgesprochen kalten, verstandesmäßigen Richtung des ihn erteilenden Pastors kaum die Herzen 
der Primaner erwärmend oder auch nur anfassend. 
 
Im ganzen sehe ich das Gymnasien meiner Zeit – ähnlich wird es ja auf den meisten Gymnasien 
gewesen sein – in der Hauptsache als eine Lehranstalt humanistischen Stils, aber nur in ganz 
geringem Maße als den doch wohl wichtigsten Erziehungsfaktor zu charaktervollen, und noch 
weniger zu christlichen Persönlichkeiten der führenden Schicht in unserem Volke. Die einst unter 
Humboldt geschlossene Ehe zwischen Humanismus und Christentum war längst brüchig 
geworden. Letzteres wurde nicht gerade verlacht oder gar bekämpft – noch fanden ja zu Beginn 
der Woche regelmäßige Andachten statt – aber es war doch nicht die tragende Mitte, es gingen 
keine Impulse oder Korrekturen von ihm aus. In der Schülerschaft aber spiegelte sich im großen 
Ganzen doch wohl der die Stadt und das Land Braunschweig beherrschende Liberalismus wieder, 
der sich nicht wie Schule und Lehrerschaft, damit begnügte, mit kühler Höflichkeit der Kirche und 
dem Christentum gegenüber zu stehen, sondern beides bewußt ablehnte und gelegentlich mit 
Hohn, Spott und Ironie nicht geizte. Kirche oder gar Gottesdienstbesuch waren eine quantité 
négligeable. 
 
In der Beziehung ist doch heute manches anders und besser geworden. Es kam nach 1900 zunächst 
einmal die Jugendbewegung, die viele junge Menschen aufrüttelte und aus der Stickluft des 
genießenden Spießertums herausriß, und es kamen vor alle m die Schülerbibelkreise (B.K.), in 
denen sich viele Gutgesinnte zusammenschlossen, die sogar durch ihr Verhalten in der Schule 
auch manchem Fernstehenden Achtung abnötigten. Wenn ich daran denke, mit welcher Inbrunst 
um 1890 im Primanerkegelverein die studentischen Formen des „Comments“ und die 
studentischen Unsitten des übertriebenen Biergenusses nachgeahmt und vorweggenommen 
wurden, wenn ich heute nur mit Beschämung mich daran erinnere, daß wir den Sonntag 
Nachmittag manchmal nicht besser anzuwenden wußten, als in irgendeiner auswärtigen Kneipe bei 
Bier und Skat die Zeit totzuschlagen, zumal ja andere bessere Unterhaltungen uns kaum geboten 
wurden, dann wird mir doch der Unterschied der Zeiten deutlich, und ich kann eigentlich nur 
bedauern, nicht 30 oder 40 Jahre später die Bänke der Prima gedrückt zu haben. 
 
Indessen kann ich doch dem eben gezeichneten Bilde auch einige erfreulichere Lichter aufsetzen. 
Da war doch vor allem die Nähe des Elternhauses. Wie manches Mal bin ich am Sonnabend 
Nachmittag oder auch in der Sonntagsfrühe die 12 km Landstraße über den „Schöppenstedter 
Turm“, an Hötzum vorbei und durch Sickte hindurch gewandert. Es gab ja noch nicht das heutige 
bequeme Zweirad, und das sog. Hochrad kam nur für den Sport oder einzelne abenteuerlich 
veranlagte Naturen in Frage. Die Eisenbahn Braunschweig – Schöningen, die dicht hinter der 
Anstalt vorüberfuhr, wurde erst 1900 oder 1901 gebaut; sodaß nur das gesunde Fußwandern blieb, 
oder bei Regenwetter der „Omnibus“, ein reichlich vorsintflutliches Gefährt, das täglich zwischen 
Erkerode am Elm und Braunschweig verkehrte, in dem man meistens eingekeilt saß in 
fürchterlicher Enge und im Duft allerhand landwirtschaftlicher Erzeugnisse, die die Bauern- oder 
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Botenfrauen in die Stadt brachten. Am Sonntag gegen Abend oder auch Montags in aller Frühe 
ging’s dann wieder in die Arbeitswoche hinein. Oft erlaubte mein Vater, daß ich das größte Stück 
des Weges gefahren wurde, und zwar auf einem kleinen Wägelchen, das die Domina v. Veltheim 
aus Kloster Marienberg, dessen Propst mein Vater 1886 geworden war, geschenkt hatte. Sie hatte 
auch die nötige Bespannung hinzugefügt, ein Pony, dem der poetische Name „Pegasus“ beigelegt 
wurde. Dies Gefährt diente der Anstalt zu kleinen Fuhren oder auch zum Ausfahren gelähmter 
Kinder, konnte aber auch von uns benutzt werden. 
 
Aber auch abgesehen von der Nähe der Heimat bot doch die alte Welfenstadt viel Schönes und für 
einen Jungen Interessantes und Lehrreiches. Ich denke dabei an die ehrwürdigen Bauwerke des 
Mittelalters, die Kirchen – besonders den Dom Heinrichs des Löwen, das Altstadtrathaus und das 
Gewandhaus, die herrlichen Fachwerkhäuser, lauter Bauten, die zum größten Teil ein Opfer des 
Luftkriegs geworden sind. 
 
 
In Pension 
Von Ostern 1887 bis zum Sommer 1888 waren Carl und ich im Hause des Pastors Veit, Vorsteher 
des Diakonissenhauses Marienstift, an der Helmstedter Straße. Ich habe nicht den Eindruck, als 
hätte er viel persönliches Interesse für uns gehabt, aber seine Frau ist mir als eine fröhliche, gütige 
und besorgte Pensionsmutter in Erinnerung. Als Veit im Sommer 1888 fortzog – wohin, weiß ich 
nicht – siedelte Carl auf das Gymnasium zu Bensheim an der Bergstraße über, mich aber nahm die 
Oberförsterwitwe Denecke, Kl. Bertramstraße 2 (jetzt Gerstäckerstraße), in ihr Haus auf. Sie und 
ihre beiden Töchter haben uns (es waren außer mir noch zwei oder drei andere Schüler dabei) mit 
allem gut versorgt, was zu des Leibes Nahrung und Notdurft gehört, geistige Anregung habe ich in 
der philiströsen Atmosphäre dieses Hauses nicht empfangen. Nur der zweite Sohn, Studierender an 
der Technischen Hochschule, später Professor für das Maschinenbaufach ebendort, ragte weit über 
die andere Familie hinaus. Er war Idealist, fleißig, begabt, interessiert, glühender Raabeverehrer, 
der fürsorglichste Sohn seiner Mutter, aber dem christlichen Glauben gegenüber völlig ablehnend. 
Doch muß ich es ihm nachrühmen, daß er sich mir gegenüber nie polemisch, kritisch oder gar 
ausfallend über christliche Dinge geäußert hat. Er sagte: „Ich weiß nicht, ob es deinem Vater recht 
wäre“. In die Kirche wurden nur ab und zu die Töchter geschickt, die Mutter sagte dann: „Es muß 
mal wieder jemand in die Kirche, wir leben ja wie die Heiden“. 
 
Einige Erlebnisse, die in die Braunschweiger Zeit fallen, verdienen noch der Erwähnung; z.B. das 
furchtbare Hagelwetter in den Abendstunden des 1. Juli 1891, bei dem wohl in der ganzen Stadt 
kaum ein Fenster auf der Süd- oder Westseite der Häuser ganz blieb und das in breitem Strich die 
schon vor der Ernte stehenden fruchtbaren Gefilde nach dem Elm zu niederwalzte. – Daß das 
Dreikaiserjahr 1888 mit dem Tode Kaiser Wilhelms I. und Friedrichs III. uns Jungen doch tief 
bewegte, brauche ich nicht zu sagen. Später erlebte ich auch den prunkvollen Einzug Kaiser 
Wilhelms II. – Oder ich erwähne die Hochzeit meines Bruders Heinrich am 5. Juni 1890, zu der 
wir mit den Eltern nach Groß-Stove bei Rostock fuhren. Es war eine Mecklenburgische Hochzeit 
großen Stils, die vier Tage gefeiert wurde. Nicht weniger als 80 Gäste nahm das Gutshaus 
Sellschopp auf, darunter die meisten als Logiergäste. Ich hatte eine ganze Woche Urlaub und 
besuchte auf der Heimreise die Verwandten in Hamburg; den Sonntag benutzte ich, um den am 
Montag fälligen Aufsatz zu machen; das Thema hieß – Ironie des Schicksals – „Nichts ist 
schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen“. 
 
Den Abschluß meiner Braunschweiger Zeit bildete naturgemäß die Reifeprüfung, die nach 
vorangegangenen Klausuren im März 1892 stattfand. Vom mündlichen Examen weiß ich kaum 
noch etwas. Beim „Schriftlichen“ handelte es sich um eine Übersetzung aus modernem Deutsch in 
klassisches Latein, im Griechischen um eine Übersetzung aus Euripides oder Sophokles, um einen 
deutschen Aufsatz über das Thema: „Daß wir Menschen nur sind, der Gedanke beuge das Haupt 
dir, doch daß Menschen wir sind, richte dich freudig empor“, und schließlich um 4 Aufgaben aus 
der Mathematik. Eine Dispensation vom Mündlichen gab es damals in Braunschweig nicht, sie 
wäre mir sonst zuteil geworden, da ich die erforderliche Anzahl von fünf „Gut“ aufweisen konnte: 
im Latein, im Griechischen, im Englischen, Französischen und in der Geschichte. Nur in Deutsch, 
Mathematik und Hebräisch mußte ich mich mit der III begnügen. 
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Kapitel 3 
Studium im Greifswald und Halle; 1. Examen 
1892 – 1895 
 
 
„Tantum Deus cognoscitur, quantum diligitur“ 
(Bernhard v. Clairveaux) 
 
„Die echte Burschenherrlichkeit  
 Ist Gott des Herren Gabe, 
 Sie bleibet dir zu aller Zeit 
 Und stirbt mit dir im Grabe“ 
(M. Kähler) 
 
Am 23. April 1892 sollten sich mir nun die Tore einer ganz anderen neuen Welt auftun, die Tore 
der Universitas literarum academica. Ich hatte mich zum Studium der Philologie und Theologie 
entschlossen, wobei mir der Beruf eines Religionslehrers an höheren Schulen vorschwebte. Es 
mag mir wie vielen anderen ergangen sein, die das damals ja noch streng humanistische 
Gymnasium absolviert hatten: die klassische Luft, die einen aus den alten Sprachen, der 
Dichtkunst und der Geschichte umweht hatte, hielt mich noch in Bann, Latein und Griechisch 
waren mir leicht gefallen und hatten mir durch die edle Strenge ihres Stils Freude gemacht, an 
Homer und den griechischen Tragikern hatte ich mich begeistert. Nun gedachte ich, diese Dinge 
weiter zu treiben, mich besonders in Germanistik und Geschichte umzusehen, daneben aber auch, 
sicherlich im Sinne meines Vaters, der es aber nicht forderte, mich der Theologie zu widmen, alles 
weitere dann der Entwicklung überlassend. Ich kann also nicht sagen, daß ich aus klarer, innerer 
Überzeugung oder gar Notwendigkeit heraus den Beruf des Pfarrers erwählt hätte. Das wird ja 
auch im Durchschnitt nur selten bei einem jungen Menschen von 18 Jahren der Fall sein.  
 
Aber schon vom 2. Semester an trat die Theologie eindeutig in den Vordergrund, und ich kann 
gleich an dieser Stelle mitteilen, daß dies in erster Linie durch die Erklärung des 
Johannesevangeliums geschah, die Hermann Cremer in einem sechsstündigen Kolleg vortrug. 
 
 
Auf der Universität Greifswald 
Es war sicher der Entschluß meines Vaters, daß ich in Greifswald anfangen sollte, das damals  
durch Cremer und Schlatter auf der Höhe stand, und ich – ohne jede eigene Sachkenntnis – konnte 
nur ja dazu sagen. Diese Entscheidung meines Vaters bestätigte es mir, daß er nicht zu den „streng 
konfessionellen“ gehörte, sonst hätte er mich nach Leipzig oder Erlangen geschickt und nicht in 
das in der Union gelegene und weitherzigere Greifswald oder später nach Halle.  
 
Unter den Professoren der theologischen Fakultät war damals neben den genannten noch der 
weithin bekannte Otto Zöckler, ein alter Freund meines Vaters und mit ihm Stifter des Giessener 
Wingolfs, ein Polyhistoriker mit universalem geradezu erstaunlichem Wissen, der nicht nur im 
Notfall über sämtliche Disziplinen der Theologie hätte lesen können, sondern auch in einer Zeit, 
da Glaube und Wissenschaft sich völlig auseinander gelebt hatten, bedeutendes über 
Naturwissenschaft und ihre Beziehungen zur Theologie schreiben konnte. Infolge der 
Freundschaft zwischen ihm und meinem Vater durfte ich, zusammen mit Ernst Meyer aus 
Neuendettelsau, in seinem Hause ein- und ausgehen. Zweimal wöchentlich aßen wir bei Zöcklers 
zu Mittag, und ich lernte dort auch seinen Sohn Theodor kennen, den späteren Leiter der 
Stanislauer Anstalten in Galizien und Führer der Inn. Mission und Diaspora in Polen. Leider war 
Zöckler sehr schwerhörig, was den persönlichen Verkehr stark erschwerte, aber er steht mir noch 
heute als das Bild eines großen Gelehrten, eines gütigen und gewinnenden Menschen und eines 
irenischen Theologen vor Augen. Auch seine Frau, gleich ihm aus Oberhessen (Büdingen) 
stammend, hat uns viel Freundlichkeit erzeigt. Gehört habe ich bei Zöckler „Apostolisches 
Zeitalter“ und Kirchengeschichte I. Neben ihm war Ordinarius für Kirchengeschichte Viktor 
Schulze, „Katakombenschulze“ genannt.  
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Systematiker war der oben genannte Hermann Cremer, der aber auch Exegese des Neuen 
Testaments las. Ihm und seiner Vorlesung über das Johannesevangelium verdanke ich, wie schon 
oben erwähnt, die bewußte Wendung zur Theologie. Eine besondere Wirkung ging nach 
damaligen Aufzeichnungen meines Tagebuchs von seiner persönlichen Ruhe, Sicherheit und 
Überzeugungstreue aus, mit der er an den Text herantrat und uns ermahnte: „Nicht mit dem 
Verstand an das Johannesevangelium, sondern mit dem Herzen und mit Gebet! Zeuch deine 
Schuhe aus... wir sind der Dornbusch, um uns lodern die Flammen des Johannes. Sancta, sancta!“  
Außer dem Johannes hörte ich (später) bei Cremer noch Ethik, bei Schlatter Matthäus und 
Römerbrief, bei Giesebrecht Einleitung zu den kleinen Propheten, bei Bäthgen Psalmen und bei 
Erich Schäder Johanneische Theologie. Von philologischen Fächern sind mir heute nur noch 2 in 
Erinnerung: Altnordische Grammatik und Untergang des Römischen Reiches. Alles in allem ist es 
mir heute klar, daß mir damals noch viele Fragen und Probleme, um die es in der Theologie geht, 
in ihrer Tiefe, ihrem Umfang und ihrem Gewicht gar nicht oder nicht genügend zum Bewußtsein 
gekommen sind. Ich denke oft, ob nicht ein obligatorischer propädeutischer Vorkursus von etwa 
zwei Semestern, der in mehr schulmäßigem Betrieb verlaufen müßte, den Studenten helfen könnte, 
mit mehr Verständnis an das eigentliche Studium heranzutreten. 
 
 
Im Wingolf 
Es würde in der Darstellung meiner Studentenzeit ganz Wesentliches und auch Entscheidendes 
fehlen, wenn ich nicht – und zwar nicht nur am Rande – des Wingolfs gedächte. Ich kann es nur 
mit unauslöschlicher Dankbarkeit tun, denn nur aus der Rückschau und späterer Erfahrung heraus 
kann ich ermessen, welcher Segen und welche Bewahrung vor vielen Versuchungen des 
damaligen akademischen Lebens mir durch ihn zuteil geworden ist. In der Zeit, da ich diese 
Erinnerungen niederschreibe, diskutiert man viel über Wert oder Unwert des studentischen 
Korporationswesens. Ohne die darin enthaltenen Gefahren der Einseitigkeit oder der Einigkeit 
eines abgeschlossenen Kreises auch nur im Geringsten bestreiten zu wollen, ist es mir doch völlig 
gewiß, daß in der bewahrenden Zucht, in der Unterordnung unter das tragende Ganze, in der 
Freundschaft, im Vorbild der älteren und reiferen Semester, im anregenden Verkehr mir den 
Philistern (alten Herren)  und in vielem anderen so viele und so hohe positive Werte beschlossen 
liegen, daß die fraglos vorhandenen Gefahren bei weitem aufgehoben werden, wobei man freilich 
über manche Randfragen wie das Tragen von Farben, dem Comment u. a. verschiedener Meinung 
sein kann. Ich jedenfalls kann es nur als ein Geschenk Gottes ansehen, daß die hochgehenden 
Wogen echt jugendlicher Begeisterung in den Bahnen einer Gemeinschaft daherbrausen durften, 
die sich zum Wahlspruch das „Durch einen alles!“ erwählt hatte. Das „Prinzip“ des Grypser (= 
Greifswalder) Wingolf lautete: „Der Wingolf ist eine Studentenverbindung, gegründet auf 
Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. Von diesem Grunde aus will er das historisch gegebene 
Studententum mit christlichem Geist durchdringen, um es so zu einem christlichen 
umzugestalten.“ 
 
Frage ich mich, worin das spezifisch christliche im Verbindungsleben zum Ausdruck kam, so 
hatten wir zwar nicht, wie später die D.C.S.V. (Deutscher Christlicher Studenten Verein) oder 
heute die Studentengemeinde, regelmäßige Bibelstunden, und auch die Bibelkränzchen im kleinen 
Kreise waren nur selten. Wohl aber fand zu Anfang und Schluß des Semesters sowie beim 
Stiftungsfest jedes Mal ein „Erbauungskränzchen“, später „ernste Feier“ genannt, statt. 
Sonntäglicher Kirchgang dagegen, nicht gesetzlich gefordert, war so gut als selbstverständlich, im 
„Fuxkränzchen“ wurde neben vielem das Gebetsleben besprochen, und die Reden der meisten 
Philister bei feierlichen Gelegenheiten führten doch immer wieder zu den Quellen persönlichen 
Christentums. Vor allem aber sollte die ganze Lebenshaltung, innerhalb und außerhalb der 
Verbindung eine ernste und christliche sein, sodaß z. B. auch selbstverständlich Übermaß an 
Alkoholgenuß oder gar Betrunkenheit streng verpönt war und so gut wie überhaupt nicht vorkam. 
War es, in ganz seltenen Ausnahmefällen, doch einmal der Fall, so wurde sie energisch bestraft, es 
gab „Couleurentziehung“, Dimission auf Zeit oder in perpetuum, bis hin zur Exclusion. Ob alle 
„Bruderverbindungen“, d. h. die Wingolfe auf anderen Universitäten, in puncto Alkohol auf 
demselben strengen Boden standen, weiß ich nicht, und auch das soll hier nicht erörtert werden, 
wie weit die christliche Haltung des wingolfitischen Lebens später eine Erweichung erlebt hat. Die 
nach meiner Zeit immer mehr üblich gewordenen und heute nicht mehr wegzudenkenden 
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„Damenbetriebe“, d. h. Tanzfeierlichkeiten, entsprachen und entsprechen zwar einem allgemeinen 
Zug der Zeit, sind aber meiner festen Überzeugung nach einer ernsten Verinnerlichung des 
Wingolfslebens nicht zuträglich gewesen. Unser Ideal in jenen unvergeßlichen Wingolfsjahren 
war, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, die reine Männerfreundschaft, wie sie in allen 
unsren Liedern gepriesen wurde, wie sie auf unvergeßlichen „Bummeln“ (= Fahrten), in 
gemütlichen „Budenbesuchen“ und „Familienabenden“ am Sonntag, aber auch in manchen 
mitternächtlichen und nachmitternächtlichen Gesprächen und Problemerörterungen auf der 
„Kneipe“ gepflegt und gefördert wurde und wie sie unser verehrter Philister Martin Kähler in dem 
Vers besungen hat, den ich über dies Kapitel geschrieben habe, oder wie es im 
Wingolfsbundeslied heißt: 
 
„O Haus so lieb und teuer,  
 Wo Hand in Hand sich schlingt, 
 Wo frisch das heilge Feuer 
 Von Herz zu Herzen dringt.“ 
 
Mir hat diese echte Freundschaft – bei allem jugendlichen Überschwang! – jedenfalls eine große 
Bereicherung meines Lebens bedeutet. Mit meinen Freunde Ernst Meyer, der schon genannt war, 
und Wilhelm Lühmann aus Braunschweig, Sohn des dortigen Dompredigers, bin ich bis zu ihrem 
frühen Tode treu verbunden gewesen. Daß wir, nicht bloß nebenher, in der Verbindung immer 
wieder auch zum fleißigen Kollegbesuch und zum ernsten häuslichen Studium angehalten und 
darin durch das Vorbild vieler „alter Häuser“, d. h. hoher Semester, gestärkt wurden, ist 
selbstverständlich. 
 
Einiges Einzelne möchte ich noch erwähnen. Ich war ja gewissermaßen für den Wingolf 
prädisponiert, und zwar durch Elternhaus und Verwandtschaft von Vater und Mutter. So war es 
denn eigentlich selbstverständlich, daß ich, nachdem ich am 23. April 1892 gegen Abend in 
Greifswald angekommen war und bald für 60 M. pro Semester eine „Bude“ an der Wiesenstraße 
im sog. „hl. Winkel“ (Wohnungen von vielen Theologieprofessoren und Wingolfiten!) gefunden 
hatte, mich auf einem der ersten Abende auf der Wingolfskneipe am Karlsplatz zum Eintritt in die 
Verbindung meldete, was dann alsbald vom X (ersten Chargierten) verkündigt und mit dem 
üblichen Beifallsgetrommel begrüßt wurde. Acht Tage später bekam man die „Couleur“, schwarze 
Samtmütze mit weißer und goldener Paspel, und am 14. Juni „stieg“ die feierliche „Rezeption“ 
unsrer 22 Mann starken „Konfuxia“ durch den X der Verbindung, Gerhard Lütgert, später Pfarrer 
an der Lutherkirche in Frankfurt–M., Bruder des Theologieprofessors D. Wilhelm Lütgert. Lütgert 
war eine für den Wingolf begeisterte und begeisternde Persönlichkeit, zu der wir Füxe mit 
Begeisterung aufschauten, und es war ein erhebender Augenblick, als es dann nach Handschlag 
und feierlicher Verpflichtung auf das Wingolfprinzip hieß: „Und so schmücke ich dich mit dem 
schwarz–weiß–goldenen Bande; trag´s lange, trag´s in Ehren!“ Es ist mir heute noch erstaunlich, 
wie schnell man sich in die Verbindung einlebte, sie war wirklich ein Bruderbund, und wir jungen 
Füxe wurden mit viel Liebe aufgenommen und getragen. Bald wählte man sich einen 
„Leibburschen“, d. h. ein älteres Semester, der nun insbesondere die Obhut und Erziehung des 
jungen Studenten übernahm, bei dem man stets Rat und Hilfe suchen durfte, und mit dem 
meistens, so auch bei mir, ein wirkliches Freundschaftsverhältnis entstand. Es war Otto Stein, auf 
den meine Wahl fiel, Theologe im 5. Semester aus Münster i. W., derzeit XXX, d. h. 3. 
Chargierter und „Kneipwart“, eine gedrungene und wuchtige Erscheinung mit mächtigem 
Schnurrbart, der wohl eine „Kneipe“ mit 80 Aktiven und mit ihrem oft hochgehenden Trubel zu 
leiten verstand, im Grunde aber ein weiches und schwärmerisches Gemüt, mit dem ich manche 
Nachtstunde auf der Kneipe oder auf dem schönen Greifswalder Wall mit den schlagenden 
Nachtigallen im ernstem Gespräch zugebracht habe. Er ist später ein Jahr lang Vikar in 
Neuerkerode gewesen, zuletzt Pastor in Dortmund. Nach und nach traten mir andere Freunde 
näher. 
 
Wieviel trugen doch zu jenem schnellen Einleben die „Bummel“, die Wanderungen und Ausflüge 
im großen oder kleineren Kreise bei, zu denen ja die Nähe der herrlichen Ostsee die besten 
Gelegenheiten bot. Man fuhr auf dem Dampfer auf dem Ryk nach Wyk oder Eldena am 
„Greifswalder Bodden“, saß bei Vater Jakob oder im Elisenhain, genoß den herrlichen 



Studium im Greifswald und Halle
 

17 

Buchenwald und die schöne blaue See, manchmal auch die billigen Bratheringe, man segelte auf 
dem Bodden oder machte für wenig Geld eine Dampferfahrt nach Rügen oder Heringsdorf – 
Swinemünde. Die unbeschreiblichen Schönheiten Rügens taten sich uns zum ersten mal Pfingsten 
1892 auf bei einem mehrtägigen „Rügen-Bummel“: Bruz, Göhren, Saßnitz, Krampas, 
Stubbenkammer, Arkona, Puttbus und wie die Orte alle heißen. Hier schwärmt e man in Natur und 
Freundschaft, hier sang man mit Begeisterung das von einem Wingolfsphilister gedichtete 
Pommernlied „Wenn in stiller Stunde Träume mich umweh´n“ mit dem schönen Vers: 
 
„Weiße Segel fliegen auf der blauen See, 
 Weiße Möwen wiegen in der blauen Höh, 
 Blaue Wälder krönen weißen Dünensand, 
 Vaterland, mein Sehnen ist dir zugewandt!“ 
 
Noch einmal im kleinen Kreise zog es uns an einem klaren Novembersonntag nach Rügen, mit der 
Bahn nach Stralsund, mit dem Trajekt nach Alteführ, dann durch die ganze Insel hindurch nach 
Saßnitz und zu Fuß, teils am Strande, teils hoch über der See auf den Bergen nach 
Stubbenkammer, bis am späten Abend die Heimkehr erfolgte. Einen ganz anderen Anblick freilich 
als bei diesen sommerlichen oder herbstlichen Wanderungen bot die Ostsee, als sie in dem 
außerordentlich strengen Winter 1892/93 bei einer Temperatur von –35°C eine gewaltige weiße 
Eisfläche geworden war. Leider war die Oberfläche zu rauh, so daß die Schlittschuhfahrt nach 
Rügen, von der ältere Semester schwärmten, nicht möglich war. Übrigens sollen solche 
Schlittschuhfahrten nicht ungefährlich sein wegen plötzlich einfallender Nebel oder der von 
Fischern ins Eis gehauenen Löcher. 
 
Ich denke in diesem Zusammenhang auch an eine mir unvergeßliche Nachtwanderung zur Zeit der 
„hellen Nächte“, 6 – 7 Stunden Fußmarsch nach Stralsund, durch heuduftende Wiesen, auf 
mondbeschienenen Straßen, durch schlafende Dörfer, nicht weit von uns die Küste und das 
leuchtende Meer, Eindrücke, die mir heute nach mehr als 60 Jahren in ganz lebensvoller Frische 
gegenwärtig geblieben sind. So ein Gedanke entsteht plötzlich am Abend auf der Kneipe: „Wer 
macht einen Nachtbummel nach Stralsund mit?“ Gegen Mitternacht wanderte man los, ist um 6 in 
Stralsund, fährt mit der Bahn zurück und sitzt um 7 mit „strammer Haltung“ im Kolleg. Ein ander 
Mal in dunkler Novembernacht heißt es: „Nachtbummel nach Grimmen!“ In 3 – 4 Stunden tippelt 
man in tiefer Dunkelheit auf der Landstraße dahin, kommt noch in der Nacht an Ort und Stelle an 
und fährt mit dem 1. Frühzug zurück. Wer fragt nach dem Sinn solcher Nachtwanderung? Ist es 
nur ein dunkler Leistungsdrang? Die Lust, mit dem Freund zu schwärmen nach Goethes Wort: 
„Selig, wer sich vor der Welt ohne Hass verschließt, einen Freund am Busen hält und mit dem 
genießt?“ Genug, man ist 19 Jahre alt; „Jugend ist Rausch ohne Alkohol!“ 
 
Einen Höhepunkt des Wingolfslebens aber hat sicher das Wartburgfest gebildet, eine hochfestliche 
Konvention sämtlicher Wingolfe, alle zwei Jahre in der Pfingstwoche. 1852 hatte mein Vater mit 
Otto Zöckler und einigen anderen hessischen Freunden als „Hospitant“, wie er schreibt, 
mitgefeiert und voll von den empfangenen Eindrücken mit jenen zusammen den Giessener 
Wingolf gegründet. Dann hatte er es zwei Jahre später wieder erlebt und am Morgen des 
Hauptfesttages im stillen Walde das „Erbauungskränzchen“ vor den ganzen Wingolfsscharen 
halten dürfen. Und nun, 40 Jahre später, Pfingsten 1893, durfte ich es mit einer großen Zahl guter 
Freunde selbst erleben. Schon am Freitag vor Pfingsten fuhr ich mit Ernst Meyer, Wilhelm 
Lühmann und Otto Jesse über Berlin nach Neuenhof bei Eisenach, wo mein Bruder Heinrich seit 
1890 Pfarrer war und uns nun mit seiner jungen Frau in brüderlicher und wingolfitischer 
Gastlichkeit aufnahm. Nach dem Fest kamen noch vier weitere „liebe Brüder“ auf ein paar Tage 
mit, und meine gute Schwägerin Mieke hat es fertig gebracht, uns alle – also 8! – in dem kleinen 
Pfarrhaus unterzubringen und satt zu machen. 
 
Traditionsgemäß trafen sich die meisten Festteilnehmer schon am 3. Festtag in Ruhla, wo man 
natürlich einzog mit dem immer wiederholten Kehrreim "Rulla, Rulla, Rullala" aus dem Liede: 
„Wohlan die Zeit ist kommen, mein Pferdchen muß gesattelt sein.“ Gemeinsam zog man am 
andren Morgen zum Frühschoppen auf der „Hohen Sonne“ und von da durch das Annatal und die 
Drachenschlucht nach Eisenach. In der „Phantasie“ fand die Begrüßungskneipe statt, auf der man 
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sehr viele Philister sah oder kennen lernte. Am anderen Tage der große Generalkonvent und der 
Festzug durch die Stadt zum Wartburghof, wo der „Bundes X“ die große Wingolfsrede halten 
mußte. Vor und um ihn standen die Fahnen aller Wingolfe, damals 14, die Chargierten im 
„Vollwichs“, d. h. in schwarzer Samtpekesche, hohen Stiefeln, weißen Hosen, Cerevis auf dem 
Kopf und die breite schwarz-weiß-goldene Schärpe um die Brust, dazu den Paradeschläger, hinter 
ihnen die vielen Hunderte von Alten und Jungen, die hier an historischer Stätte in feierlicher 
Stunde ihre Treue zum Wingolfsideal bekunden wollten. Diese Feier auf dem Wartburghof galt 
mit Recht als der Höhepunkt des Festes. Doch gab ihm dann am Abend der große Kommers mit 
den hervorragenden Reden, den begeistert gesungenen Liedern und dem feierlichen „Landesvater“ 
(ein Ritual des Wingolf, d. H.)  an Glanz und Eindruck nicht viel nach. Hier hieß es noch wirklich 
mit den Worten des „Bundesliedes“: „Wo stets noch sonder Reue die Lust im Jubel flog“. Und der 
Glanz dieser mit dem ganzen Feuer der Jugend erlebten Wingolfsherrlichkeit „leuchtet lange noch 
zurück!“ Noch einmal, im Jahre 1899, habe ich ein Wartburgfest, gemeinsam mit meinem Vater, 
auch wieder von Neuenhof aus, mitgefeiert, als „junger Philister“, aber da fehlte schon der ganze 
Überschwang und die entzückende Unbeschwertheit des „Jungburschen“ von 1893. 
 
Schließlich mögen noch einige Ereignisse aus der Greifswalder Zeit festgehalten werden. Ein 
mehrtägiger Besuch bei dem gastfreien Wingolfsphilister Baltzer sen. in Broitzburg bei Prenzlau 
in der Uckermark, der meinen Leibburschen Stein, einen Verbindungsbruder Funk aus Neustrelitz 
und mich eingeladen hatte und uns einige wundervolle Tage auf seinem weiträumigen Pfarrsitz 
mit großem Garten und See erleben ließ. – Ferner das 25jährige Stiftungsfest, zu dem auch mein 
Bruder Heinrich mit Frau und die Hamburger Vettern Otto und Theodor Palmer gekommen waren, 
und an dem Professor Cremer im Elisenhain bei Eldena an der „Stiftungsbuche“ das 
Erbauungskränzchen hielt. – Ich erwähne ferner die feierliche Promotion des damaligen 
Lizentiaten, späteren Professor Wilhelm Lütgert, die sich in der hergebrachten akademischen 
feierlichen Form mit Disputation, teils sogar in lateinischer Sprache, vollzog.  - Ich erwähne 
endlich auch noch die Teilnahme an der Hochzeit unsres Philisters Wilhelm Baltzer, (späteren 
Pfarrers in Oberrat bei Frankfurt / Main) genannt „Graf Hahn“. Er war ein Freund meines Bruders 
Heinrich und wurde nun durch seine Verheiratung mit Emma Sellschopp aus Groß–Stove auch 
sein Schwager. Im Anschluß an diese Hochzeit war ich noch einige Tage Gast in Techlin, dem 
schönen vorpommerschen Rittergut des Barons v. Hannig, dessen geistesgestörter Bruder in Neu 
Erkerode untergebracht war. 
 
 
Auf der Universität Halle  
Meine letzten drei Studiensemester brachte ich in Halle zu, das damals wie Greifswald eine große 
Anziehungskraft auf Theologen ausübte. Auf der theologischen Fakultät lag noch etwas von dem 
Glanz der Tholuckschen Epoche, wenn auch dieser edle Mann, von dem es heißt: „In der 
Geschichte der christlichen Frömmigkeit wird Tholuck als eine ihrer schönsten und reichsten 
Gestalten einen Ehrenplatz behalten“, bereits 1877 verstorben war. Aber sie zehrte nicht etwa von 
ihm wie von einem toten Kapital; seinen Geist und sein lebendiges Erbe pflegte, theologisch wohl 
bedeutender, Martin Kähler, den man zu den Biblizisten zählte. Sein durchgeistigtes, freilich auch 
leiddurchfurchtes Gesicht – er war schwer asthmatisch – steht mir noch ganz lebendig vor Augen. 
Das Schwert des Geistes, das er schwang, war eine scharfe, aber auch schwere und wuchtige 
Waffe; es war für uns nicht immer leicht, seinem hohen Gedankenflug zu folgen, der sich oft in 
„undurchsichtiger Redeweise“ ausdrückte. Ich habe bei ihm Exegese des Hebräerbriefs, Symbolik 
und Dogmatik I und II gehört. Auf letzterem Kolleg mußte man sich an Hand seiner „Wissenschaft 
der christlichen Lehre“ sehr ernstlich vorbereiten. Sein Buch „Der sog. historische Jesus und der 
geschichtliche biblische Christus“ vom Jahre 1896 ist noch heute und gerade heute wieder hoch 
aktuell. – Neben und doch durch eine Kluft von ihm getrennt stand noch Willibald Beyschlag, der 
Verfasser des seiner Zeit hochberühmten, aber inzwischen längst überholten „Lebens Jesu“. Er 
war Vermittlungstheologe, sein Ziel die Einigung von Christentum und Kultur, daneben ein 
scharfer Bekämpfer des Ultramontanismus. Ich habe kein Kolleg bei ihm gehört. – Aber mit 
großer Dankbarkeit muß ich des durch seine „Textbibel“ auch heute noch bekannten Professors 
Kautzsch gedenken, der uns die damals noch sehr beargwöhnte alttestamentliche Kritik doch in 
einem anderen Lichte erscheinen ließ, als sie in der „Gemeindetheologie“ oder in frommen 
Sonntagsblättern zu erscheinen pflegte. Man bekam in seinen, übrigens auch in leicht 
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verständlicher Sprache gehaltenen Vorlesungen (Einleitung, Geschichte Israels, Jesaia) einen 
tiefen Eindruck davon, wie sich Ehrfurcht vor dem Heiligen und warme Treue zum guten Alten 
paaren konnte mit großer Gewissenhaftigkeit und unbestechlichem Wahrheitssinn.  
 
 Das Verbindungsleben war auch in Halle rege. Daß die Zahl der Aktiven etwas geringer war, als 
in Greifswald (60), kam ihm nur zugute. Auch hier gab es kleine Kreise, die sich zu engerem 
Verkehr aneinander schlossen, ohne doch in Cliquen auszuarten. Von den mir näher stehenden 
nenne ich nur die schon genannten Ernst Meyer und Otto Jesse, beide mit mir von Greifswald nach 
Halle übergesiedelt. Ersteren habe ich im Jahre 1911 in seiner schönen Pfarrei Eschau im Spessart 
(dem einstigen Pfarrsitz Casparis) besucht. Mit Jesse, später Superintendent in Aahaus in 
Westfalen, ist die Verbindung bald eingeschlafen. Das Wingolfshaus in der Hohenzollernstraße, 
damals ganz an der Peripherie der Stadt, bildete nicht bloß bei den Konventen und „offiziellen 
Kneipen“, sondern auch bei den gemeinsamen Mittagsmahlzeiten und an vielen Abenden den 
Mittelpunkt des Verbindungslebens, doch glaube ich sagen zu dürfen, daß man in Halle durchweg 
sehr fleißig Kolleg hörte, die Seminare besuchte und zu Hause allein oder in kleinen 
Gemeinschaften arbeitete.  
 
Natürlich fehlten auch hier nicht die frohen Feste und das herrliche Wandern, wozu ja die nähere 
und weitere Umgebung die schönsten Ziele bot: die Trothafelsen hoch über der Saale, die 
Bergschänke, wo man am 1. Mai, nachts 12 Uhr, den „Mai ansang“, Merseburg, Rudelsburg („an 
der Saale hellem Strande“), Schwarzburg, Blankenburg in Thüringen, der Petersberg 
(Nachtwanderung!) und manches andre. 
 
Einen Höhepunkt im akademischen und wingolfitischen Leben bildeten die letzten Julitage des 
Jahres 1894. Der Wingolf feierte unter großer Beteiligung von Philistern und Brüdern aus 
Bruderverbindungen sein 50jähriges Stiftungsfest. Als 3. Chargierter hatte ich die 
Begrüßungskneipe zu leiten und bei dem großen Umzug durch die Stadt die schwere Fahne zu 
tragen. Am Kommers nahmen wohl 400 Brüder und Philister teil. Unmittelbar anschließend fand 
das 200jährige Jubiläum der Universität statt, das mit einem feierlichen actus in der Marktkirche, 
einem gewaltigen Fackelzug, einem Kommers mit 4000 Teilnehmern und anderen 
Veranstaltungen begangen wurde. Auch als Kautzsch einen höchst ehrenvollen Ruf nach Berlin 
abgelehnt hatte, gab es ein große studentische Ovation. Da er gebeten hatte, von einem Fackelzug 
abzusehen, gab es eine Chargiertenauffahrt der Korporationen mit 33 Wagen und Fahnen. 
 
Eine interessante Erinnerung knüpft sich für mich an einen Besuch bei unserem Philister P. 
Wilhelm Faber in Tschiena bei Greiz. Er war bekannt als ein warmer Förderer der Judenmission, 
hatte dann aber sein Interesse der Bekehrung der Mohammedaner zugewandt und es nun erreicht, 
daß in seiner Kirche zwei junge Theologen als Missionare nach Persien abgeordnet wurden. Der 
Generalsuperintendent Braun aus Berlin hielt die Predigt und die feierliche Abordnung, der ganze 
Tag stand unter dem alten Kreuzfahrerruf „Gott will es!“ Ich erwähne das ausführlich, weil es sich 
später herausstellte, daß Gott es damals nicht gewollt hat. Das ganze Missionsunternehmen erlitt 
ein trauriges Fiasko, einer der beiden jungen Missionare (oder beide?) wurde von fanatischen 
Persern ermordet. Die Zeit war – mindestens in Persien – noch nicht reif für solches Unternehmen. 
Solange auf Übertritt zum Christentum die Todesstrafe stand, war die Stunde noch nicht 
gekommen.  
 
Eine andere Anregung zur Mission gab die große Missionskonferenz, die alljährlich in der Woche 
nach Sexagesimae unter dem Senior der Deutschen Missionswissenschaft, D. Gustav Warneck in 
Halle abgehalten wurde und eine große Zahl führender Missionsleute vereinigte. Es war 
bezeichnend für die Stellung Martin Kählers zur Mission, daß er an diesem Tage seine Kollegs 
aussetzte und die Studenten aufforderte, an der Konferenz teilzunehmen. Ich habe sie übrigens 
später von Ahlshausen aus auch noch einmal mitgemacht. 
 
So kam das Ende des Wintersemesters 1894/95 (in dem ich als 1. Chargierter den Wingolf geführt 
hatte) heran. Die Abschiedskneipe des Semesters bildete auch den Abschluß der „alten 
Burschenherrlichkeit“. Nach alter Sitte sang man, umringt von den Brüdern, das Lied „Bemooster 
Bursche zieh ich aus“ und zerschlug beim letzten „Ade, ade, ade, ja Scheiden und Meiden tut weh“ 
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seinen Couleurschoppen und wurde feierlich zum Philister erklärt. Noch einmal erklang das Lied 
auf dem Bahnhof, wo man in Band und Mütze den letzten Abschied nahm und dann natürlich bis 
zur nächsten Station II. Klasse fahren mußte. Dann ging es freilich bescheiden (wie auf allen 
unseren Reisen) in der 4. Klasse weiter ins „graue Philistertum“, mit viel Dank für die ganze 
herrliche Studentenzeit und mit den besten Vorsätzen für die Arbeit der Zukunft, in der nun 
zunächst das Examen winkte. 
 
Erstes theologisches  Examen 
So brachte ich denn die Zeit vom März bis September wieder im Elternhause zu. „Jetzt galt´s, den 
Sinn in scharfer Zucht zu spannen“. Es war ein ruhiges, intensives Arbeiten mit Exegese des Alten 
und Neuen Testaments, Kirchengeschichte mit viel Exzerpten, Systematik. Einiges arbeitete ich 
zusammen mit einem Wingolfsbruder namens Kronhardt aus Destedt, dem Sohn des dortigen 
Lehrers. Im Sommer kam die Citation zum 1. Examen vor dem Konsistorium in Wolfenbüttel mit 
dem wissenschaftlichen Thema: „Inwiefern haben wir in Christo den Mittler zwischen Gott und 
den Menschen zu sehen?“, das in 4 Wochen bearbeitet sein mußte, und der Predigtaufgabe über 
Marc. 12, 28–34. Obgleich ich schon einmal – im Sommer 1894 – eine Predigt über Joh. 8, 12 
ausgearbeitet und in Schulenrode unter Assistenz unseres damaligen Vikars Wilhelm Paulus 
gehalten hatte, ist mir diese Examenspredigt recht schwer geworden. Bei den Klausuren war im 
Neuen Testament eine Stelle aus 1. Kor. 10, im Alten Testament Psalm 76 lateinisch zu übersetzen 
und deutsch zu erklären, in der Kirchengeschichte unter anderem die Entwicklung des Mönchtums 
darzustellen. Das Mündliche, soviel ich mich erinnere, im „Frack“, begonnen mit einer Katechese, 
zu der man nach altem Herkommen noch das Katechetenmäntelchen trug, fand am 23. Septemb er 
statt, und wohlbestanden durfte ich noch am selben Abend ins Vaterhaus heimkehren. 
 
 
Das Militärjahr 
Acht Tage später, am 1. Oktober 1895, trat ich als „Einjährig–Freiwilliger“ in das 
„Braunschweigische Infanterieregiment 92“ ein, das wir wohl wegen der Nähe der Heimat gewählt 
hatten. Das Regiment, stolz auf seine Erinnerung und Tradition, war hervorgegangen aus dem 
Freikorps des „schwarzen Herzogs“ Friedrich Wilhelm, das der unversöhnliche Feind Napoleons 
zum Freiheitskampf im Bund mit Österreich im Jahre 1809 gebildet und dann, da Österreich 
Frieden mit Napoleon schloß, in dem berühmten Zuge „von Böhmen bis zum Nordseestrand“ 
durch das ganze von Franzosen besetzte Deutschland führte, bis es von Elsfleth an der Weser nach 
England überführt und in Spanien eingesetzt wurde. Bis etwa 1890 hatte das Regiment noch seine 
historische Montur getragen: schwarzer Schnürrock mit hellblauen Aufschlägen („ganz schwarz 
sind wir montiert, mit hellblau ausstaffiert“), am Tschako führten die ersten beiden Bataillone den 
Gardestern mit der Unterschrift „Peninsula“ zur Erinnerung an Spanien, das 3. Bataillon aber den 
Totenkopf. Gardestern, Totenkopf und Inschrift waren 1890 auch von der „preußischen“ Uniform 
übernommen. 
 
Gesundheitlich ist mir das Dienstjahr von großem Vorteil gewesen, auch kam man durch die 
tägliche Gemeinschaft des Dienstes mehr als bisher mit dem einfachem „Mann aus dem Volk“ 
zusammen und in unmittelbare Berührung, aber geistige Anregung gab es wenig. Immerhin 
bewahrte die Nähe des Elternhauses vor der Gefahr der Verstumpfung; auch sah ich oft meinen 
Bruder Carl, der als Referendar an einem Braunschweiger Gericht arbeitete. Alles in allem war es 
ein sorgenloses Jahr, man hatte ja an nichts zu denken, als daß man pünktlich zum Dienst kam und 
sich das praktis che und theoretische Können eines königlich preußischen Musketiers aneignete. 
Am 8. Mai, dem Geburtstag des damaligen Prinzregenten Albrecht von Preußen, wurde ich zum 
Gefreiten und am 30. September zum Unteroffizier der Reserve befördert. Als künftige 
„Reserveoffiziersaspiranten“ genossen die Einjährigen durch einen Offizier einen besonderen 
Unterricht in Instruktion und Felddienst. 
 
Im Mai brachte das Regiment zehn Tage auf dem Truppenübungsplatz Munster in der Lüneburger 
Heide zum Gefechtsschießen mit scharfer Munition zu, und vom 22. August bis Ende September 
erlebte es die hohe Zeit des Soldatenlebens, das Manöver! Nachdem zunächst das Regiments- und 
Brigadeexerzieren im Gelände nördlich von Goslar stattgefunden hatte, führte uns das Brigade-, 
Divisions- und Corpsmanöver über Seesen bis dicht vor Stadtoldendorf und dann in die Gegend 
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von Einbeck und Northeim. Gute und mäßige Quartiere, heiße Sonnentage, kalte Regennächte im 
Biwak und anstrengende Märsche, dazu wohl auch packende Gefechtsbilder mit schneidigem 
Reiterangriff – wir haben alles genossen und waren schließlich froh, als wir in den späten 
Abendstunden eines kalten und regnerischen Septembertages unter den Klängen der 
Regimentsmusik wieder im alten Braunschweig einzogen. 
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Kapitel 4 
Lehr- und Wanderjahre 
1900 – 1902. 
 
 
„Ob wir in diesem Leben auch wandern ein und aus...“ 
 
Predigerseminar 
Am 1. März 1900 erfolgte auf Citation des Konsistoriums mein Eintritt in das „Herzogliche 
Predigerseminar“ in Wolfenbüttel. Im Gegensatz zu anderen Landeskirchen besuchten damals die 
Braunschweigischen Kandidaten das Seminar nicht nach dem 1., sondern nach dem 2. Examen, 
auch war die Zeit nicht auf 1 oder 2 Jahre begrenzt, sondern je nach den Anstellungsverhältnissen 
länger oder kürzer. Die zehn Mitglieder hießen „Kollegiaten“ und bekamen eine „Kompetenz“ von 
monatlich 100 Mark; drei von ihnen bildeten die sog. Schulserie und hatten an den Wolfenbüttler 
Bürgerschulen zu unterrichten, die andren, Predigtserie genannt, sollten für sonntägliche oder auch 
längere Vertretungen im Lande zur Verfügung stehen. Direktoren des P.S. (Predigerseminar) 
waren die geistlichen Mitglieder des Konsistoriums. Sie hielten mit den Kollegiaten „Sitzungen“ 
und „Konferenzen“ ab, in denen Exegese, Homiletik, Katechetik und Kirchenrecht behandelt 
wurden. Sog. Kritikpredigten wurden in der Hauptkirche B.M.V. (Beatae Mariae Virginis) 
gehalten, liturgische Übungen hielt der Organist dieser Kirche, Musikdirektor Saffe. Im ganzen 
war der Betrieb kümmerlich, die Sitzungen fielen oft aus, wer nicht eigene theologische Studien 
trieb, hatte unendlich viel Zeit, das Seminar konnte sich nicht vergleichen mit den ganz anders 
eingerichteten und gut geleiteten Seminaren in Wittenberg, Loccum, Friedeburg, Hofgeismar 
u.s.w., es ist aber später wiederholt reorganisiert und besser geworden. So konnte ich von 
Wolfenbüttel aus, wo ich eine nette Wohnung am Harztorwall hatte, oft in Neuerkerode sein, 
besonders natürlich, als meine Braut zweimal einige Wochen zu Besuch war, und auch im Juni 
wieder eine schöne Zeit in Lich (Hessen) erleben. 
 
Am 13. Mai 1900 wurde ich mit zwei anderen Kandidaten in der Hauptkirche ordiniert, und zwar 
durch den Abt D. Moldenhauer, der zu seiner Ansprache das Abschiedswort des Paulus an die 
Ältesten von Ephesus gewählt hatte: Ap. Gesch. 20, 28. Mein lieber Vater, meine Schwestern und 
meine Braut konnten an der bedeutungsvollen Feier teilnehmen, ersterer mir auch bei der 
Einsegnung die Hand aufs Haupt legen.  
 
 
Vorsfelde  
Alles in allem war es doch eine Erlösung aus einem wenig befriedigenden Dasein, als ich im 
Oktober 1900 nach Vorsfelde „delegiert“ wurde, und zwar zur Verwaltung der dortigen vakanten 
Diakonatpfarrstelle. Die nötigsten Möbel wurden beschafft oder aus dem Elternhause 
mitgenommen, ein kleiner Möbelwagen bestellt, ein schöner weißer Spitz als Begleiter, 
Hausgenosse und Wächter für das große, leerstehende Pfarrhaus mitgenommen und am 25. 
Oktober 1900 der erste wirkliche Pfarrdienst angetreten.  
 
Die Primariatspfarre hatte der Superintendent Bode inne, dem ich unterstand, und den ich, da er 
schwer gichtisch gelähmt war und sich nur schwerfällig an Krücken fortbewegen konnte, 
eigentlich in allen amtlichen Verrichtungen, außer den ihm zukommenden Gottesdiensten und der 
Verwaltungsarbeit vertreten mußte, das alles neben der mir als Ve rwalter der vakanten 2. Stelle 
ohnehin zufallenden Arbeit. So kann ich wohl sagen, daß ich in Vorsfelde arbeiten gelernt habe. 
Es war 14-tägig, oft aber auch alle 8 Tage zu predigen, es waren sämtliche Beerdigungen in der 
5000 Seelen zählenden Parochie (mit 10 bis zu 12 km entfernten Außendörfern) zu halten, dazu 
vier Konfirmandenstunden mit 110 Kindern in einer (!) Abteilung und 12 Schulstunden 
wöchentlich in der Bürgerschule, außerdem natürlich viele Hausbesuche. Schließlich mußte ich 
auch noch in Vertretung des Superintendenten (als Kreisschulinspektor) wiederholt junge Lehrer 
einführen – und das alles zum 1. Mal und ohne eigentliche Anleitung. Auch der Superintendent 
wirkte weder theologisch noch kirchlich als Hilfe oder Vorbild; der Wunsch, mit dem mich mein 
Vater nach Vorsfelde entlassen hatte, ich möchte dort „wahrhaft kirchliche Persönlichkeiten 
finden, an denen ich mich emporranken könnte“, ist jedenfalls nicht in Erfüllung gegangen.  
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Immerhin sind mir die dort zugebrachten sechs Monate nützlich gewesen, auch konnte ich in den 
Dörfern, die teilweise schon Heidecharakter trugen, manche wertvollen Einblicke in konservative 
altbäuerliche Sitten, Gebräuche und Anschauungen tun. 
 
 
Neu Erkerode  
Den folgenden Sommer 1901 sollte ich auf Wunsch meines Vaters und mit der Genehmigung der 
Behörde in Neu Erkerode zubringen, um meinen Vater, der im Sommer 1900 im 
Abendgottesdienst am Altar ein Schwindelanfall gehabt und daraufhin den Winter mit meinen 
Schwestern zur völligen Erholung in Darmstadt zugebracht hatte, zu unterstützen. Ich teilte mich 
mit ihm in die Predigten, hielt Bibelstunden, Kinderlehren und half in der Verwaltungsarbeit. Zum 
1. Oktober (1901) lief meine für Neu Erkerode gewährte Beurlaubung ab, und ich wurde nach Bad 
Harzburg „delegiert“ zur Unterstützung des dortigen Pastors Eyme.  
 
 
Harzburg 
Die Parochie, Harzburg und Bündheim, war groß; Eyme; bisher dort allein, bedurfte der 
Erleichterung. Er übertrug mir die gesamte Versorgung Bündheims – ohne das 
Verwaltungsmäßige – und ließ mich vierzehntägig auch in Harzburg predigen. Die Gemeinde 
Bündheim bestand aus Hütten-, Steinbruchs- und Waldarbeitern, daneben Handwerker, 
Gestütsbeamte, wenig Gewerbetreibende und schließlich auch eine Anzahl von Gastwirten und 
Pensionsinhabern; sie war wie alle am Nordrand des Harzes gelegenen Gemeinden der Kirche 
recht entfremdet, der Gottesdienstbesuch darum erbärmlich. Harzburg, vor kurzem zur „Stadt“ 
erhoben, war schon damals ein weltbekannter Badeort mit allen Vorzügen und Nachteilen eines 
solchen; fast alles lebte von den Kurgästen und Passanten, wer irgend einen Raum übrig hatte, 
vermietete ihn im Sommer, auch das Pfarrhaus machte davon keine Ausnahme, sogar die Ställe 
desselben wurden bei den großen Rennen im Juli für Rennpferde vermietet. 
 
Auch hier stand die alt-ortsansässige Bevölkerung dem kirchlichen Leben größtenteils recht 
gleichgültig gegenüber, doch fanden sich nicht nur unter den Kurgästen, sondern auch unter 
zugezogenen Rentnern, Pensionären u.s.w. nicht wenig durchaus kirchliche Elemente, so daß die 
ziemlich kleine Kirche immer voll war. In dieser hielt ich im November 1901 die letzte Predigt, im 
Anschluß an den Gottesdienst wurde in Gegenwart des Abts D. Moldenhauer der Grundstein zur 
neuen „Lutherkirche“ gelegt und andren Tags begann der Abbruch der alten; während des Interims 
fanden die Gottesdienste in einer geräumigen Turnhalle statt. 
 
Natürlich habe ich in meiner Harzburger Zeit, besonders im Sommer 1902, manche schöne 
Harzwanderung gemacht, konnte auch wiederholt meine Braut, zuerst in Falkenstein, dann wieder 
in Lich, wohin sie im September 1902 zurückkehrte, besuchen. Noch heute sehe ich mit Freude 
und Dankbarkeit auf diesen letzten Abschnitt meiner „Wanderjahre“ zurück. – Daß ich im dortigen 
„Progymnasium“ eine Zeit lang nicht nur in Religion, Latein und Deutsch, sondern auch im 
Turnen unterrichten mußte, mag immerhin – als curiosum – erwähnt sein. 
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Kapitel 5 
Das erste Amt: Ahlshausen 
1902 – 1908 
 
 
„Der Vogel hat ein Haus gefunden“ 
Psalm 84, 4. 
 
An einem hellen Apriltag des Jahres 1902 fuhr ich bei hellem Sonnenschein und scharfer Luft mit 
der Bahn und dem Fahrrad von Harzburg nach Ahlshausen, im Kreise Gandersheim. Die dortige 
Pfarrstelle war gerade vakant geworden, eine örtliche Besichtigung sollte die Entscheidung 
bringen, ob ich mich um sie bewerben sollte. Die anmutige Lage des rings von bewaldeten Höhen 
umgebenen Dorfes, eine kräftige und gesunde Luft, das geräumige und gemütliche Haus, damals 
200 Jahre alt, dazu der Ruf der Gemeinde als einer kirchlichen, bewogen mich, die Bewerbung 
beim Herzoglichen Konsistorium einzureichen. Erst Anfang November erfolgte die Ernennung 
und – nachdem ich mit Bruder Heinrich (damals in Veltheim bei Neu Erkerode) noch einmal einen 
zweitägigen informatorischen Besuch gemacht und mich dem Kirchenvorstand vorgestellt hatte – 
am 14. Dezember 1902 die Einführung. Meine Schwester Marie wollte mir einige Zimmer in dem 
sonst leer stehenden Pfarrhause einrichten, mich auch zunächst ein paar Wochen lang 
haushälterisch versorgen und mir so das Einleben erleichtern.  
 
Begrüßung und Einführung 
In grimmiger Kälte langten wir in Ahlshausen an. Der Möbelwagen hatte den vereisten Weg über 
den Opperhäuser Berg nicht zurücklegen können, sodaß die Sachen in Kreiensen auf offene 
Schlitten umgeladen werden mußten. Während Marie für die erste Nacht die Gastfreundschaft des 
jungen Lehrerehepaares genoß, schlief ich gleich im Pfarrhause in dem durch Bahn- und 
Schlittentransport doch recht ausgekälteten Bett, übrigens ohne Schaden zu nehmen. Abends 
begrüßten uns die Schulkinder und (irre ich nicht) auch der Gesangverein mit Fackelzug und 
Ständchen.  
 
Bei -18° C fand dann in ungeheizter Kirche die Einführung statt, und zwar durch den ehrwürdigen 
Generalsuperintendenten Schröter aus Gandersheim, der trotz seines Alters (73 oder 74 Jahre) die 
Fahrt von G. nach A. im offenen Schlitten zurückgelegt hatte. Er ist sehr bald darauf in den 
Ruhestand getreten, meine Einführung war die letzte, die er hielt. Von Text und Inhalt seiner 
Einführungsrede weiß ich leider nichts mehr, von meiner eigenen Predigt nur noch den Text, 
Matth. 3, 1–12.  
 
Nach den üblichen Einführungsverhandlungen, die sich unter der Leitung der beiden 
„Kirchenvisitatoren“, d.h. also des Superintendenten und des „weltlichen Visitators“, Kreisdirektor  
(= Landrat) Dannenbaum, auf Kassen, Inventarübernahme und anderes erstreckten, fand man sich 
nach damaligem festen Herkommen zu dem solennen „Einführungsessen“ in der Gastwirtschaft 
zusammen. Teilnehmer waren die genannten Herren aus Gandersheim, die Kirchenvorstände aus 
Ahlshausen und dem Filial Rittierode, der „Spezialvikar“ Thielhorn aus Opperhausen und der 
Neueingeführte mit seiner Schwester. Dies Einführungsessen mußte herkömmlich der neue Pastor 
bezahlen, bekam aber dafür die feststehende Summe von 60 Mark aus der Kirchenkasse. 
 
Ich verzichte bei der Darstellung der Ahlshäuser Zeit auf genaue Chronologie und versuche, mehr 
nach sachlichen Gesichtspunkten zu berichten. 
 
 
Die Landschaft um Ahlshausen 
Die landschaftlich schöne und gesunde Lage des Dorfes ist schon erwähnt. Es liegt geschützt in 
einer rings von waldgekrönten Höhen umgebenen Mulde, innerhalb derer sich wieder der 
Sonnenberg erhebt, der zu meiner Zeit noch eine gewaltige Windmühle trug, die später abbrannte, 
damals aber immer noch das Interesse der Licher Verwandten erregte, weil man so etwas in 
Oberhessen kaum kannte. Die Wälder, Buchen und Fichten, gehörten der Gemeinde, teils 
einzelnen Bauern, teils der „Realgenossenschaft“. Auch die Pfarre hatte ihre beiden „Teilungen“ 



Das erste Amt: Ahlshausen 

25 

und Anteil am Gemeindebesitz. Sie war also auch, teils geldmäßig, teils in natura, an dem Ertrag 
beteiligt, mußte dafür aber auch zu den Forstarbeiten 2 Männer oder auch Frauen stellen. Vor der 
Aufhebung des Pfründesystems konnte A. als eine „sehr gute“ Pfarre gelten, besaß sie doch über 
40 ha Acker- und Wiesenland, sodaß einschließlich einiger Geldgefälle das Einkommen des 
Pastors etwa 6000 Mark im Jahr betrug, um die Jahrhundertwende ein recht ansehnliches Gehalt. 
Ich selbst behielt nun nach der neuen Gehaltsregelung von diesen Einkünften nur das 
Normalgehalt des Anfängers mit 2400 Mark, alles andere mußte, zum großen Leidwesen des 
Dorfes, an den Pfarrbesoldungsfonds abgeführt werden; die Einziehung der Pachten war Sache des 
Pfarrers. 
 
Zum Kirchspiel gehörten drei Ortschaften, Ahlshausen selbst mit etwa 650 Einwohnern, das etwa 
¼ Stunde entfernte Sievershausen mit 100 und Rittierode über der Leine, 4 km entfernt, mit 250 
Seelen, sodaß mir im ganzen rund 1000 anvertraut waren. Während Sievershausen nur ein 
Glockenhäuschen und einen Friedhof besaß und seine Bewohner zu den Gottesdiensten nach 
Ahlshausen kamen, war Rittierode „mater combinata“ mit 60 regelmäßigen Predigtgottesdiensten. 
Sie fanden im Sommer um 8, im Winter um ½9 statt. Die Wege legte ich bei gutem Wetter mit 
dem Fahrrad zurück, sonst fuhr mich der Landwirt Ludwig Pralle („Ludchen“ genannt) auf einem 
Breakwagen mit zwei starken Pferden. Dafür wurde eine Fuhrentschädigung von 60 M. bezahlt. 
 
Rittierode war ziemlich unkirchlich, ich habe manchen Gottesdienst mit 5–10 Erwachsenen 
abgehalten. Besser stand es mit Ahlshausen, wo der durchschnittliche Kirchenbesuch an den 
„gewöhnlichen“ Sonntagen 70–80 Erwachsene aufwies, auch die Abendmahlsziffern betrugen 
noch annähernd 80% der Seelenzahl. Von Sievershausen kamen ganz regelmäßig die Familien der 
drei dortigen großen Bauern, und zwar in der Weise, daß (nach alter Sitte) die „Alten“ mit den 
„Jungen“ abwechselten, mindestens aber mußte einer aus der Familie kommen, der Hof also stets 
vertreten sein. Auch die Sonntagsheiligung stand im allgemeinen noch auf der alten Höhe, doch 
fing schon damals die Erlaubnis der Sonntagsarbeit für die „kleinen Leute“ an, sich ungünstig 
auszuwirken. Die staatliche Gesetzgebung hatte diese Konzession gemacht, weil die Tagelöhner in 
der Woche infolge ihrer Verpflichtungen bei ihren Bauern nicht genug Zeit fanden, ihre eigenen 
oder gepachteten kleinen Ländereien zu bewirtschaften; besser wäre es freilich gewesen, man hätte 
die Bauern gezwungen, den Sonnabend Nachmittag frei zu geben. – Über die gewohnte 
„Kirchlichkeit“ ging das Christentum der Gemeinde wohl nur wenig hinaus; persönlich ergriffenes 
Leben aus Gott und darum auch in Bibel und Gebet waren doch mehr oder weniger Ausnahmen. 
Doch soll hier nicht der Anschein entstehen, als ob ich die positiven Seiten und Werte des 
bäuerlichen Christentums nicht gesehen oder zu schätzen gewußt hätte. 
 
 
Soziale Schichtung 
Die soziale Schichtung der Gemeinde trug – mehr als in vielen anderen Dörfern in Stadtnähe oder 
an großen Verkehrsstraßen – ganz vorwiegend bäuerlichen Charakter. Natürlich gab es auch 
„Arbeitsluie“, Handwerker und Tagelöhner, aber doch nur in verhältnismäßig geringem Umfange, 
und sie waren doch fast alle abhängig von den größeren oder mittleren Bauern, die ihnen ihr Land 
zurecht machten und denen sie gegen recht geringes Entgeld in arbeitsreichen Zeiten als 
Tagelöhner helfen mußten; so bekam Anfang des 20. Jahrhunderts z.B. meine Aufwartefrau bei 
ihrem Bauern einen Tagelohn von 50 Pf., dazu freilich die gesamte Tagesverpflegung, auch für 
etwa mitgebrachte Kinder. Die Bauern wurden damals in Ahlshausen noch im wesentlichen nach 
dem Landbesitz eingeteilt und bezeichnet. Die „Ackerleute“ hatten mindestens ein Gespann = 4 
Pferde und einen Grundbesitz von 150–200 Morgen; von diesen gab es in A. nur zwei, in 
Sievershausen aber drei;  unser Freund Hartmann hatte sogar einschließlich Wiese und Wald 75 ha. 
also 300 Morgen. Der „Halbspänner“ hatte zwei Pferde und unser Nachbar L. z.B. 80 Morgen 
Land. Dann kamen die „Kotsassen“ oder „Köter“, die mit Kühen ackerten und darum auch 
Kuhbauern genannt wurden; alles andere gehörte zu den Anbauern oder „Kleinen Leuten“. Einige 
Typen stehen mir noch heute ganz deutlich vor Augen, meist ältere Leute mit kurzen Hosen, 
Gamaschen, blauem, selbstgesponnenem und gewebten Kittel und scharf geschnittenem Profil. In 
Ahlshausen habe ich auch das Plattdeutsch, das durchaus die Umgangssprache war, erst richtig zu 
verstehen gelernt; daß ich es auch richtig sprechen könnte, wage ich nicht zu behaupten. Es 
handelte sich dabei um das sog. Weserplatt („eck sin von der Weser“), das sich von dem der 
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Braunschweiger Gegend und natürlich erst recht vom Reuterschen unterscheidet, das man aber 
sehr treffend z.B. in den Büchern von Sohnrey findet. 
 
Da ich nicht für Theologen, sondern für meine Kinder schreibe, will ich über meine pastorale 
Arbeit hier nur das Wichtigste erzählen. Nachdem im Herbst 1904 – siehe weiter unten – auch 
endlich eine Pfarrfrau eingezogen war, versuchten wir, die weibliche Jugend während des Winters 
zu versammeln. Im letzten Winter fing ich mit Bibels tunden an, die gut besucht waren. Im Jahre 
1906, zur Feier des 200-jährigen Jubiläums der Tamilenmission, fand auch das erste Missionsfest 
in Ahlshausen statt, mit Predigt meines lieben Schwiegervaters, und Nachfeier unter den Eichen 
des Wambergs, da, wo bald darauf der neue Friedhof angelegt wurde. 
 
 
Mission 
Hier erzählte der mir später sehr befreundete Pastor Karl v. Schwartz aus Bodenburg, später 
Domprediger in Braunschweig, aus der Mission. Auch Gemeindeabende im Wirtshaussaal mit 
oder ohne Lichtbilder wurden gehalten und Missionsabende in der Kirche, bei dem einem z.B. der 
bekannte Dr. Fröhlich aus Indien sprach. 
 
In Ahlshausen übernahm ich auch, und zwar im Jahre 1906, als mein Bruder Heinrich seine 
Gemeinde in Veltheim an der Ohe mit der neu gegründeten Friedensgemeinde in Frankfurt am 
Main vertauschte, das bisher von ihm verwaltete und mit neuem Leben erfüllte Amt eines 
Schriftführers des Braunschweigischen Landesmissionsvereins. Ich hatte als solcher die 
Verbindung mit den in jeder Inspektion gewählten Vertrauensmännern zu pflegen, den 
umfangreichen Jahresbericht aufzustellen, drucken und in großer Auflage in den Gemeinden des 
Landes verteilen zu lassen und überhaupt nach Kräften für die Belebung des Missionslebens im 
Landes zu sorgen. Die schon im Elternhause gepflegte lebendige Teilnahme am Missionswerk 
erfuhr dadurch eine starke Vertiefung. Meine außerpfarramtliche Arbeit erstreckte sich besonders 
auf dieses Gebiet. Grundlegende Werke über die Mission, wie die Bücher von D. Warneck und D. 
Richter, die „Allgemeine Missionszeitschrift“ (A.M.Z.), das „Leipziger Missionsblatt“, die 
„Evangelischen Missionen“ wurden sorgfältig durchgearbeitet, es wurde in einem besonderen 
Buche das Material gesammelt und bereitgestellt für Missionspredigten und Vorträge, solche auch 
in einer ziemlichen Anzahl in den Gemeinden des Landes bei Missionsfesten und dergleichen 
gehalten. Ich konnte das große Leipziger Missionsfest und die schon früher erwähnte berühmte 
Missionskonferenz in Halle in der Sexagesimae–Woche besuchen und kann überhaupt auf diese 
ganze Tätigkeit als eine große Bereicherung meines Lebens nur dankbar zurückblicken. Als später 
in Wolfenbüttel die Arbeit an der großen Gemeinde durch mancherlei Neueinrichtungen wuchs, 
mußte ich das Amt in andere Hände legen, meine und meines Hauses größte Liebe galt und gilt 
aber bis heute diesem ältesten und vornehmsten Reich-Gottes-Werke, und mancherlei 
Beziehungen zu Missionaren oder leitenden Missionsmännern sind mir mein Leben lang  wertvoll 
geblieben. Vielleicht ist auch ein Missionsvortrag beim Wolfenbüttler Missionsfest im Jahre 1907 
nicht ohne Einfluß geblieben auf die bald erfolgende Berufung dorthin. 
 
 
Das Predigen 
Was aber das vornehmste Stück aller pastoralen Arbeit betrifft, nämlich die Verkündigung des 
Wortes Gottes in der Gemeinde, so muß ich wohl sagen, daß ich bestimmt heute nicht so predige 
wie in Ahlshausen vor 50 Jahren. Es hat mir doch damals, noch mehr als später, die Fähigkeit 
gefehlt, das Wort an den Mann zu bringen, d.h. es so zu sagen, daß der Hörer sich wirklich in der 
Welt, in der er lebt, „angesprochen“ fühlt. Aber wer kennt sich in dieser Aufgabe jemals wirklich 
aus? Ich jedenfalls bin mit der quälenden Frage: „Wie sag ich‘s meinem Kinde?“ bis heute nicht 
fertig geworden. Ich glaube nur sagen zu dürfen, daß ich mir Mühe gab, alles Kanzelpathos und 
alle Sprache Kanaans zu meiden, und ich konnte nur darin bestärkt werden, als mir Freund 
Hartmann einmal sagte: „Die Leute sind früher auch zur Kirche gekommen, aber jetzt kommen sie 
gern!“ 
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Bewerbung in Wolfenbüttel 
Es war kurz vor Weihnachten 1907, als mich eine Anfrage des Konsistoriums erreichte, ob ich 
geneigt sei, mich an die vakante Stelle eines zweiten Predigers an der Hauptkirche B.M.V. in 
Wolfenbüttel berufen zu lassen. Ich müßte mich dann um die Stelle bewerben, gleichzeitig aber 
mich verpflichten, vor der Gemeinde und dem Kirchenvorstand eine Gastpredigt zu halten und mit 
zwei anderen Bewerbern zu konkurrieren; die Stelle werde durch den Herzog verliehen, der 
Kirchenvorstand habe kein Wahlrecht. Da er aber eine, ihm an sich also nicht zustehende 
Beteiligung an der Neubesetzung begehre, wolle man ihm entgegenkommen und drei vom 
Konsistorium ausgesuchte Geistliche eine „Gastpredigt“ halten lassen, um dann bei der Ernennung 
auch das Votum des Kirchenvorstandes mit in Erwägung ziehen. Alles dieses wurde dann noch bei 
einer persönlichen Besprechung mit dem Konsistorialrat Vitus Dettmer erörtert und geklärt, 
woraufhin ich dann meine Bewerbung einreichte und mich zu der verlangten Gastpredigt bereit 
erklärte. So feierten wir das Weihnachtsfest schon mit dem starken Gefühl, daß es vielleicht das 
letzte in Ahlshausen sein werde. Und in der Tat entschied sich auch unsere Zukunft in der 
vorausgesehenen Weise, nachdem ich am 3. Sonntag nach Epiphanias über das Evangelium vom 
Hauptmann zu Kapernaum meine Gastpredigt gehalten hatte, zu der auch mein Vater aus 
Braunschweig herübergekommen war. Beschämen mußte es mich, daß ich später erfuhr, die 
(landeskirchliche, d. H.)  Gemeinschaft in Wolfenbüttel habe darum gebeten, daß die Wahl auf 
mich fiele. 
 
So galt es nun zunächst, die Zeltpflöcke in Ahlshausen zu lösen. Uns wurde der Abschied nicht 
leicht und auch umgekehrt haben viele unsern Fortgang aufrichtig bedauert. Wir haben auch den 
Zusammenhang mit einzelnen Familien in Ahlshausen, und besonders mit den früher genannten in 
Sievershausen, bis zum heutigen Tage gern festgehalten und gepflegt. Der gute 
Gemeindevorsteher Wilhelm Rohmeier aber meinte, ich würde in Wolfenbüttel nun wohl bald 
„Kunzionalrat“ (Kons.-rat) werden, wozu ich es freilich zu meinem Glück doch nicht gebracht 
habe. 
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Kapitel 6 
An der Hauptkirche in Wolfenbüttel 
1908 – 1916 
 
 
„Fürchte dich nicht, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt.“ 
Ap. Gesch. 18 
 
Gemeinde und Amt 
Ende März oder Anfang April  fuhren wir zum letzten Mal in unsrer alten Kutsche „über den Berg“ 
nach Kreiensen und von da nach Wolfenbüttel. Man wird es begreiflich finden, daß den jungen 
Pfarrersleuten, die aus den persönlich und amtlich einfachen Verhältnissen des einsamen Dorfes in 
das weit kompliziertere Dasein in der großen Stadtgemeinde versetzt wurden, das Herz nicht ganz 
leicht war, mir vor allem bei dem Gedanken, ob ich der größer gewordenen Aufgabe auch nur 
einigermaßen gewachsen sein würde. Was mir ein Trost und eine Stärkung sein konnte, war nicht 
nur in erster Linie das Bewußtsein, den neuen Weg ja nicht selbst gewählt zu haben, sondern die 
Zuversicht, daß die einem Paulus in Korinth gegebene Verheißung ja auch dem geringsten seiner 
Nachfolger gelten dürfe: auch in der neuen, großen Gemeinde würden Menschen sein, die sich 
dem Worte öffneten und mit denen man im Innersten verbunden sein könnte – wenn es freilich 
wohl auch kein „so großes Volk“ sein würde, als es dem Apostel geschenkt wurde. 
 
 
Erst allmählich heimisch 
Acht und ein halbes Jahr ist Wolfenbüttel mein Arbeitsfeld und unsre Heimat gewesen, in der wir 
nach der köstlichen Freiheit im idyllischen Ahlshausen freilich erst allmählich heimisch geworden 
sind. Die Stadt zählte damals 18–20.000 Einwohner. Sie hatte zwar sowohl in politischer als auch 
kirchlicher Hinsicht eine große Vergangenheit, war ja bis ins 18. Jahrhundert hinein die Residenz 
der Braunschweigischen Herzöge gewesen, stand aber doch nun schon lange im Schatten der 
nahen Hauptstadt. Dort sprach man von Wolfenbüttel als einer verträumten Kleinstadt, in der „das 
Gras auf den Straßen wüchse“, und wenn man in Braunschweig mitten auf der Straße ging, hieß 
es: „Du gehst ja wie in Wolfenbüttel“. Das Beste an Wolfenbüttel, so sagte man oft, sei die Nähe 
zu Braunschweig.  
Sein Gepräge und z. T. auch seinen Ruf erhielt es einmal durch die große Anzahl höherer Schulen 
– Gymnasium, Realschule, Lyzeum mit Lehrerinnenseminar, Samsonschule (für Juden), 
Gartenbauschule, Breymannsches Institut u. a. – da viele auswärtige Schüler vom Lande 
heranzogen und dadurch einer großen Anzahl von Familien, Witwen, älteren Damen u.s.w. eine 
willkommene Einnahmequelle boten, und zum andren durch die große Anzahl von Gärtnereien, 
die das nahe Braunschweig, aber auch einen großen Teil des Harzes mit Gemüse versorgten. Auch 
einige Eisen- und Maschinenfabriken waren vorhanden, eine große Konservenfabrik, eine 
Spinnerei u.a.m. Jedenfalls bot die Stadt im Kranz ihrer gut gepflegten Wälle und der vielen 
Gärtnereien, besonders in der Zeit der Obstblüte, ein schönes Bild, und wer nicht gerade auf nahe 
Berge und Wälder Gewicht legte, konnte sich dort wohlfühlen, was die alten Eingesessenen auch 
durchaus taten. 
 
 
Die Kirchen 
Es gab drei evangelische Kirchen mit fünf Pastoren: die Hauptkirche B.M.V. (= Beatae Mariae 
Virginis), die die ganze Altstadt und einen Teil der Wälle mit den Straßen vor dem Harztor 
umfaßte, die St. Trinitatis - oder Garnisonskirche mit der nördlichen und östlichen Vorstadt 
(„Juliusstadt“) und die St. Johanniskirche mit der westlichen Vorstadt („Auguststadt“). Die 
Hauptkirche hatte 2 Pastoren und den „Senior“ des Predigerseminares als Collaborator, die 
anderen beiden je einen Geistlichen. Hinzu kam noch der Geistliche an der großen 
Landesstrafanstalt. Zum pastoralen Verkehrskreis gehörte auch der Seminardirektor (bis 1918 stets 
ein Theologe!), der Vorsteher eines großen Mädcheninstitutes und, allerdings nur bis zu einem 
gewissen Grade, die drei geistlichen Räte des Konsistoriums. 
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Die Hauptkirche (die man jetzt in Wolfenbüttel stets  nur die „Marienkirche“ nennt) selbst zu 
beschreiben, ginge weit über den Zweck dieser Aufzeichnungen hinaus. Man kann betreffs dieses 
hervorragenden Gebäudes alles Wissenswerte in geschichtlicher und architektonischer Hinsicht in 
den „Bau- und Kunstdenkmälern des Braunschweiger Landes“ nachlesen. Hier mag nur erwähnt 
werden, daß sich infolge der durch die Anlage der Kanalisation verursachten Senkung des 
Grundwasserstandes die auf einem Pfahlrost mächtiger Eichenbalken ruhenden Fundamente der 
Kirche gesenkt hatten und sich bedenkliche Risse in der Turmwand und an anderen Stellen 
zeigten. Durch „Unterführungen“ der mächtigen Strebepfeiler mit gewaltigen Massen Eisenbetons 
war man – kurz vor unserer Übersiedlung nach Wolfenbüttel - der Gefahr des Einsturzes begegnet, 
aber auch während meiner dortigen Zeit wurden die Arbeiten wieder fortgesetzt, sie kosteten weit 
über 100.000 M. Später erlebte ich noch mit, wie die Wetterfahne – das springende Welfenroß – 
auf dem 71 m hohen Turm erneuert wurde. 
 
Die Hauptkirchengemeinde, die ich nun zusammen mit dem Stadtsuperintendenten Propst Beste 
versorgen sollte, zählte gegen 10.000 Seelen und war in zwei Seelsorgebezirke eingeteilt. Alle 
Berufsschichten waren vertreten, die Kaufleute, Handwerker und Beamten wohl zahlreicher als die 
Arbeiter. 
 
An einem kalten und regnerischen Aprilnachmittag trafen wir in Wolfenbüttel ein, am Bahnhof 
vom ehrwürdigen Propst Beste empfangen und in sein Haus an der Klosterkirche geführt, wo uns 
seine Frau in der herzlichsten Weise bewillkommnete; sie hat 8 Jahre lang uns, besonders meiner 
Frau, eine immer gleiche herzliche Liebe, Anteilnahme und Hilfsbereitschaft erwiesen. Da das 2. 
Pfarrhaus nicht in gutem Zustande war, mußten wir eine Mietwohnung suchen, die wir auch bald 
im Hause Lessingstraße Nr. 1 bei dem Gymnasialprofessor Müller fanden. Es war ein 
außerordentlich solide gebautes Haus, das der Vater der Hausfrau, ein sehr wohlhabender 
Fabrikant, für seine Tochter hatte erbauen lassen. Wir hatten sechs schöne Räume (!), dazu 
Veranda, Badezimmer und Klosett. Diese Wohnung wurde aber erst im Mai frei, und ich mußte 
mir für einige Wochen ein einzelnes möbliertes Zimmer mieten, während meine Frau gleich nach 
der Einführung zu ihren Eltern nach Lich fuhr, um dort zu bleiben, bis wir im Mai den 
eigentlichen Umzug bewerkstelligen würden. 
 
Meine Einführung erfolgte am 5. April, dem Sonntag Judika, wobei ich die Predigt über das 
Sonntagsevangelium aus Joh. 8 zu halten hatte. Die Einführung selbst hielt der Propst Beste, mein 
Vater durfte als „Assistent“ mir wieder die Hand aufs Haupt legen; ihm war natürlich der 
Amtswechsel des Sohns ein großes Geschenk. Das ziemlich feierliche Einführungsessen gab dem 
Herkommen nach der Propst in seinem Hause. 
 
 
Predigt 
Nun stand ich vor der Aufgabe, eine nicht nur vier bis fünf mal größere, sondern auch strukturell 
völlig anders geartete Gemeinde zu betreuen. Ich muß heute wohl ehrlich gestehen, daß ich mir 
damals das Neue und Eigenartige dieser Aufgabe nicht systematisch und im einzelnen klar 
gemacht, also auch keine Pläne darüber entworfen habe, welches Arbeitsgebiet als das 
vordringlichste zuerst oder besonders intensiv in Angriff zu nehmen sei. Die von jeher und auch 
heute noch zentralen Aufgaben des Amts: Verkündigung, Unterricht, Seelsorge kamen ja ohnehin 
vom ersten Tage an und von selbst auf mich zu. 
 
Predigen mußte ich jeden Sonntag, abwechselnd vormittags und abends um fünf, später um acht 
Uhr. Derjenige der beiden Pfarrer, der vormittags nicht predigte, hielt die Liturgie. Ebenso 
wechselte Kindergottesdienst mit Bibelstunden ab. Letztere wurden – in Fortsetzung der alten, aus 
der Reformationszeit stammenden Wochenbetstunden – Montag Vormittag acht Uhr (!) gehalten 
und waren natürlich sehr schlecht besucht, ein Stück alter, unbegreiflicher Weise festgehaltener 
Wolfenbüttler Traditionalismus. Ich konnte sie natürlich nicht gleich abschaffen, richtete aber bald 
Bibel- oder Bibelbesprechungsstunden im Saal der Herberge zur Heimat – ein Gemeindehaus war 
natürlich nicht vorhanden – ein. Sie hatten zeitweise siebzig oder mehr Besucher, unter ihnen auch 
viele junge Menschen aus den höheren Schulen. Dabei wurden in Form von Vorträgen und 
Aussprachen die den heutigen Menschen bewegenden Fragen behandelt wie etwa: „Kann ein 
moderner Mensch beten?“ und dgl. 
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Was meine Predigttätigkeit betrifft, so darf ich hier einmal ganz objektiv einflechten, daß mir die 
Ausarbeitung der Predigten eigentlich zu allen Zeiten schwer geworden ist und meistens 
unverhältnismäßig viel Zeit gekostet hat. Das bezieht sich sowohl auf exegetische Schwierigkeiten 
im Text, über die ich oft nur schwer hinwegkam, als auch auf die nötige Konzentration bei der 
Anordnung der Textgedanken und vor allem auf den Weg vom Text her zu den im Geist vor mir 
sitzenden Menschen der konkreten Gemeinde, also auf die Übersetzung des Wortes in das „Jetzt 
und hier“. Dagegen habe ich mit der Memorie der bis heute stets wörtlich niedergeschriebenen 
Predigt, abgesehen von den letzten Jahren, nie Not gehabt. In jüngeren Jahren genügte fast immer 
ein zwei- bis dreimaliges Durchlesen des Konzepts. Ging einmal der Faden verloren, so genügten 
ein paar extemporierte Sätze, ihn wieder zu finden, und die Gemeinde hat wohl gar nichts gemerkt. 
– Die Kirche, die anfangs des 17. Jahrhunderts als erste große Kirche in Norddeutschland erbaut 
war, hatte fast 1500 Plätze und war wegen ihrer schlechten Akustik berüchtigt, ich habe aber in 
dieser Beziehung nie Schwierigkeiten gehabt. 
 
 
Konfirmandenunterricht und Kindergottesdienst 
Was den Unterricht betrifft, so kam neben einer wöchentlichen Katechismuslehre nur der 
Konfirmandenunterricht in Betracht. Er wurde zu jener Zeit nur von Weihnachten bis Ostern 
erteilt, umfaßte dagegen vier volle Wochenstunden, und zwar in je zwei Abteilungen, sodaß acht 
Stunden zu  geben waren. Bei dem damaligen Umfang des Religionsunterrichts in den ja unter 
dem Konsistorium stehenden Volksschulen und den Kenntnissen, die die Konfirmanden 
mitbrachten, ließ sich diese kurze Dauer des Unterrichts wohl verantworten; er konnte 
dementsprechend auch stärker im kirchlich-seelsorgerischen Sinn ausgerichtet werden. 
 
Der Konfirmandenunterricht wurde getrennt nach Seelsorgebezirken erteilt, die Konfirmation 
selbst aber wechselte zwischen den beiden Pfarrern ab, sodaß jeder nur alle zwei Jahre, dafür aber 
sämtliche Kinder der Gemeinde konfirmierte. Der nicht beteiligte hatte die Beichte zu halten und 
bei der Konfirmation und dem hl. Abendmahl zu assistieren. Ich habe im Einvernehmen mit vielen 
Gemeindegliedern ziemlich bald versucht, diesem offenbaren Übelstand abzuhelfen, wobei es galt , 
den Widerstand des Kirchengemeinderats und des Konsistoriums zu überwinden, aber erst im 
Jahre 1915 ist es gelungen, die Trennung der Konfirmation nach Bezirken durchzuführen, sodaß 
jeder die Kinder konfirmierte, die er im Unterricht hatte und deren Eltern er als Seelsorger 
nahestand. 
 
Große Freude bereitete der Kindergottesdienst, der besonders durch die Gewinnung von mehr 
Helfern und Helferinnen, sowie durch die Veranstaltung von Elternabenden einen schönen 
Aufschwung erlebte. Hatten wir doch in den besten Zeiten 600 – 700 Kinder, die in 40 Gruppen 
von ebensoviel Helfern und Helferinnen betreut wurden, unter letzteren mehrere seit langen Jahren 
beteiligte Damen, aber auch ziemlich viel junge Menschen, vor allem Primaner und Seminaristen. 
Freude an der Arbeit, wiederholte Ausflüge und ein gemischter Chor hielten den großen Kreis 
zusammen. 
 
 
Volksmission und Gemeindeaufbau 
In der Gemeinde gab es einen Kreis treuer Kirchenbesucher und bewußter Christen, auch eine 
Gemeinschaft war vorhanden, die zur Landeskirche in einem durchaus positiven Verhältnis stand. 
Die große Masse des Bürgertums und der Beamtenschaft aber war, zwar nicht feindlich, aber doch 
indifferent. So mußte sich bald die Überlegung einstellen, was neben Predigt und Seelsorge 
geschehen könne zur Verlebendigung der Gemeinden. Man sprach und schrieb damals viel von 
„Gemeindeorganisation“, wollte bestimmte Gemeindekreise sammeln und die bewußt lebendigen 
Kräfte aus ihnen einsetzen, um in die gleichgültige Masse vorzustoßen. Im Jahre 1910 fand in 
Braunschweig der erste deutsche „Gemeindetag“ statt, der unter Professor D. Schian – Gießen, 
später in Breslau, und P. Stock – Braunschweig, diese schon von Sulze – Dresden vertretenen 
Gedanken vorantreiben wollte. Von daher empfing ich manche Anregung. Viel verdanke ich auch 
dem Beispiel und Vorbild meines Bruders Heinrich, der seit 1906 in Frankfurt a. M. mit seiner 
Gemeindearbeit an der Friedensgemeinde sehr schöne Erfahrungen gemacht hatte.  
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So entstand zunächst der „Verein junger Mädchen“, der die konfirmierten Mädchen aus den 
bürgerlichen Kreisen sammeln sollte und auch sammelte, die für den vorhandenen 
„Jungfrauenverein“ alten Stils nicht zu gewinnen waren. Das nächste war (1911) die Gründung des 
Gemeindeblatts, das sich dank eifriger Hilfe einiger Helferinnen schnell einbürgerte. Es war 
anfangs, zusammen mit einem Gemeindeblatt in der Stadt Braunschweig, das einzige im Lande. 
Bald gelang es, einen Helferkreis zu sammeln, der die große Gemeinde in kleine Bezirke aufteilte 
und dem Pfarrer mit Besuchen, Er kundigungen u.s.w. treu zur Seite stand. Er hat auch später in 
der Kriegszeit Jahre lang viele Tausende von Gemeinde- und Sonntagsblättern, aber auch andere 
Schriften ins Feld gesandt, und zwar an 800 Adressen. 
 
Vor allem aber versuchte ich schon von 1909 an, das Interesse zu wecken für den Bau eines 
hochnotwendigen Gemeindehauses, das ja den Mittelpunkt aller Gemeindekreise und –arbeit 
bilden sollte. Im Jahre 1914 konnte nach Überwindung mancher Schwierigkeiten und auch 
Widerstände, natürlich auch nach jahrelangen Geldsammlungen, der Grundstein gelegt werden, 
und am 31. Januar 1915 fand die feierliche Einweihung statt. – In den ersten Kriegswochen wurde 
zu Frauenabenden eingeladen, die sich schnell einbürgerten, und aus denen bald die „Evangelische 
Frauenhilfe“ hervorging. Und schließlich sammelten sich auch hin u. wieder die Männer zu 
besonderen „Männerabenden“. Wenn in diesem Bericht die Sorge um die männliche Jugend 
vermißt werden sollte, so bemerke ich, daß ein interparochialer „Jünglingsverein“ unter Leitung 
eines Seminaroberlehrers bestand, in dem aber gelegentlich auch die Gemeindepastoren 
mitarbeiteten. 
 
Höhepunkte dieser rasch aufblühenden Gemeindearbeit aber waren die Gemeindeabende in dem 
schönen, 400 Personen fassenden, Saal des Gemeindehauses mit Vorträgen, Lichtbildern und 
anderen wertvollen Darbietungen. Großen Anklang fanden auch 1915 u. 16 die „Kriegsvorträge“, 
für die es mir gelang, tüchtige und bedeutende Redner von auswärts zu gewinnen. An Themen 
nenne ich nur aus meiner Erinnerung: Die Zukunft Deutschlands – Der Krieg und die deutsche 
Dichtung – Der Kaiser und der Krieg – Der religiöse Geist in Volk und Heer. 
 
 
Äußere Mission 
Neben alle dem Erwähnten lag mir natürlich auch immer die Pflege des Missionssinnes am 
Herzen. Ich hielt regelmäßige gut, oft auch sehr stark besuchte Missionsversammlungen, von 
denen ich selbst den allermeisten Vorteil hatte, z. B. als ich in einer ganzen Reihe von Vorträgen 
das (besonders für Anfänger) außerordentlich instruktive Buch von Joh. Warneck „Die 
Lebenskräfte des Evangeliums“ behandelte. Über den engeren Kreis der Gemeinden hinaus hatte 
ich ja auch als Schriftführer des Landesmissionsvereins zu versuchen, in den Gemeinden des 
Landes die Pflege des Missionssinns zu wecken, was ich in recht vielen Predigten und Vorträgen 
tat. Ich bin damals, wie auch schon von Ahlshausen aus, in zahlreiche Gemeinden gekommen und 
lernte so einen guten Teil der Landeskirche und viele Amtsbrüder und deren Häuser kennen. Ich 
nenne hier nur folgende Orte, wobei dann auch gleich diejenigen mit aufgezählt sein mögen, in die 
mich – von 1912 an – meine Palästinavorträge (mit Lichtbildern) führten: Ahlshausen, Asse, 
Benzingerode, Braunlage, Braunschweig (wiederholt), Calvörde, Dettum, Fürstenauer Holz, 
Geitelde, Glentorf, Gandersheim, Halle (Weser), Heimburg, Hüttenrode, Heinade, Ingeleben, 
Kreiensen (?), Lichtenberg, Lunsen, Neu Erkerode, Riddagshausen, Rübeland, Schöppenstedt, 
Westerlinde, Wolfenbüttel, Wangelnstedt (?), Hahausen, Wersterode, Blankenburg (1912), Berel. 
31 Orte habe ich teils aus der Erinnerung, teils aus Tagebüchern feststellen können, 
wahrscheinlich sind es noch mehr gewesen, darunter auch Braunschweig mit mindestens 10 
Vorträgen, einmal vor dem Herzogregentenpaare. – Natürlich wurden in Wolfenbüttel (schon vor 
meiner Zeit) auch Missionsfeste und Vorträge auswärtiger Redner gehalten. Von bekannten 
Männern, die bei solchen Gelegenheiten bei uns zu Gast waren, nenne ich nur P. Josephsohn 
(Mann der Schriftstellerin Berta Josephsohn–Merkator) und Samuel Keller, damals der 
bekannteste Evangelist Deutschlands; letzteren verehrte meine Frau ganz besonders, seine 
Zeitschrift „Auf dein Wort“ haben wir lange Jahre hindurch gelesen. In unserem Gästebuch hat er 
sich mit dem schönen Vers „verewigt“: „Ich lebe vor den Leuten – bin heimlich gestorben – was 
hat’s zu bedeuten – wenn mich doch geworben – im Leid nicht vergebens – der Meister des 
Lebens“. Von Leipziger Missionaren sei nur erwähnt Miss. Jessen aus Schira, Ostafrika, der 
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anläßlich einer Predigtreise sechs Tage bei uns war und mit dem wir später noch korrespondiert 
haben. 
 
Um das Bild meiner amtlichen Tätigkeit in Wolfenbüttel abzurunden, sei noch erwähnt, daß ich 
von 1912 –  1916 den Religionsunterricht in den beiden Primen des Gymnasiums erteilte, was mich 
verständlicherweise eine erhebliche Vorbereitung kostete, ebenso auch die Montagsandachten. – 
Damals habe ich auch meine einzige Judentaufe vollzogen, und zwar an einem 17jährigen j. 
Mädchen, aus einer Wolfenbüttler Haushaltsschule. – Die Mitarbeit am kirchlichen 
Blaukreuzverein, vor allem aber die traurigen Einblicke in das Trinkerelend, dem man ja in der 
Seelsorge so oft begegnete, veranlaßten mich, im Jahre 1911 alkoholabstinent zu werden, was ich 
dann etwa 30 Jahre lang gewissenhaft geblieben bin. 
 
 
Außeramtliche Arbeit, Reisen, Berufungen 
Die Nähe der Stadt Braunschweig brachte es mit sich, daß ich mich mehr und intensiver als von 
dem fernen Ahlshausen aus an den Zusammenkünften und Arbeiten derjenigen Kreise der 
Pfarrerschaft beteiligte, die vom „positiven“ (wie man damals sagte) Standpunkt aus die 
theologischen und kirchlichen Interessen fördern und vertiefen wollten. In Braunschweig wurde 
alljährlich um Johannis herum das große Landesmissionsfest gefeiert, mit Festgottesdienst im 
Dom und einer Nachfeier im Garten des „Rettungshauses zu St. Leonhard“, bei der auch die Innere 
Mission zu Worte kam. Manche bekannte und berühmte Männer der Kirche lernte man dabei als 
Prediger kennen, und ein großer Teil der Pfarrerschaft gab sich bei diesem „Pastorenschützenfest“ 
ein Rendezvous. Schon wegen meines Amts im Landesmissionsverein nahm ich regelmäßig teil, 
habe auch selbst einmal bei der Nachfeier gesprochen. 
 
Zweimal im Jahr tagte auch in Braunschweig die „Ev. luth. Vereinigung“, in der sich neben einer 
ganzen Anzahl von Laien fast alle „positiven“ Pastoren vereinigten. Auch hier hörte man meistens 
sehr tüchtige Theologen von außerhalb. Diese Vereinigung war auch die Veranstalterin und 
Trägerin sehr wertvoller theologischer Ferienkurse, die fast eine Woche dauerten und bis zu 150 
oder mehr Teilnehmer zählten. Bekannte und bedeutende Professoren wurden als Dozenten 
gewonnen. Zur weiteren Förderung der theologischen und kirchlichen Arbeit wurden Ausschüsse 
gebildet, die in den verschiedenen Kreisstädten tagten. Ich selbst habe auch einige Male referieren 
müssen, und zwar über die Trauerrede und die Bibelstunde. Da ich außerdem an der altberühmten 
„Kaffeehauskonferenz“ in W. und der sog. „Querumer Konferenz“ in Br. teilnahm, hat es wirklich 
an theologischer Anregung nicht gefehlt. 
 
An Veranstaltungen in noch größerem Rahmen mögen erwähnt sein: 1910 das große 
Pfingstmissionsfest in Leipzig mit der anschließenden „Kirchlichen Konferenz“ unter Bischof Dr. 
Ihmels, 1911 die schon früher erwähnte Sexagesimae–Missionskonferenz in Halle mit Zöllner, 
Julius Richter, Martin Kähler, Gustav Warneck, Schlunk, Hansleiter u. a.; im selben Jahre die 
Pastorengemeinschaftskonferenz in Hannover, 1913 der große Kongreß für Inn. Mission in 
Hamburg, wo ich bei Vetter Otto Palmer wohnen durfte, und im Anschluß daran die Konferenz 
der deutschen Kindergottesdienste unter Dr. Zauleck in Bremen, zu der ich einige Wolfenbüttler 
Helferinnen hatte mitnehmen können. 
 
Dreimal traten in Wolfenbüttel Aufforderungen an mich heran, eine andere Stellung zu 
übernehmen. Zunächst ein Ruf in die Mission durch den Missionsdirektor Dr. v. Schwartz – 
Leipzig, der mich zum Leiter der Ostafrikanischen Mission machen wollte. Hier enthob mich 
freilich die Rücksicht auf den Gesundheitszustand meiner Frau jeder ernstlicheren Prüfung. Nicht 
so ohne weiteres gegeben war die Entscheidung, als mich zweimal ein ernster, das zweite Mal 
sogar sehr dringender, Ruf in die Innere Mission traf. Vetter Theodor Kolb, Vorsitzender des 
Vorstandes des Darmstädter Diakonissenhauses Elisabethenstift, wollte mich im Falle meiner 
Bereitwilligkeit dem Vorstande als Pfarrer und Leiter dieses Hauses vorschlagen. Und etwas 
später erging von den maßgebenden Stellen derselbe Ruf an das Braunschweiger Diakonissenhaus 
Marienstift. Ich habe beide Male geglaubt, diesen freundlichen Aufforderungen eine ebenso 
freundliche Absage entgegensetzen zu müssen. Ich war der Meinung, daß meine Anlagen, meine 
Gaben und meine Kräfte diesen Aufgaben nicht gewachsen seien und habe auch noch bei späterer 
Gelegenheit nichts so sehr gefürchtet als etwa ein Versagen gegenüber gut gemeinten und mich 
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überschätzenden Erwartungen. Auch glaubte ich, und tue das noch jetzt, daß meine Anlagen und 
Gaben mich mehr in das Gebiet vielseitiger praktischer Gemeindearbeit wiesen. 
 
Reisen 
Auch einer Anzahl schöner Erholungs- oder Besuchsreisen möge hier gedacht sein, vor allem 
zunächst derer, die ich allein machte. Wiederholte Besuche in Ahlshausen (einige Male auch mit 
meiner Frau und Tochter Renate) hielten die Verbindung mit der alten Gemeinde und besonders 
den dortigen Freunden aufrecht. Die herzliche Aufnahme bei Hartmanns, das alte urgemütliche 
Bauernhaus und die reizende Umgebung mit Bergen und Wäldern zogen immer aufs Neue an. 
Mindestens fünfmal war ich von Wolfenbüttel aus dort, und ich fühlte mich in den dortigen 
einfachen Verhältnissen eigentlich immer wohler als später in dem etwas prunkvoll–protzigen 
Domänenherrenhaus in Voldagsen, wohin Hartmanns ja später übersiedelten, und wo alle unsere 
Kinder wiederholt ihre schönsten Ferienerlebnisse hatten. 
 
Im Jahre 1915 gegen Ende September ging es auf Umwegen, teils zu Rad, teils mit der Bahn nach 
Lich, wo die Familie schon einige Wochen weilte. Über Ahlshausen führte mich mein Weg 
zunächst nach Abterode und dem Meißner, zu unserm alten Freund Wilhelm Paulus, dem früheren 
– schon erwähnten – Vikar meines Vaters in Neu Erkerode, dessen Zwillingsbruder Fritz meine 
Kusine Elsbeth Assmann in Kirchditmold geheiratet hatte. Unterwegs an der Werra hatte ich mich 
mit Wilhelm Eisenberg, Wingolfsbruder und Pfarrer an der reformierten Gemeinde in 
Braunschweig, getroffen. In Soden bei Allendorf blieben wir eine Nacht bei Eisenbergs Schwester, 
erklommen den großartigen Heldrastein bei Treffurt, hoch über der Werra (altes Bonifatiusgebiet) 
und fuhren über Kreuzburg nach Eisenach und zur Wartburg, die ich ja schon wiederholt gesehen 
hatte und die im Gewande der buntgefärbten Wälder bezaubernd schön war, während sich auf dem 
alles krönenden Kreuz und um dasselbe herum schon die Schwalben zum Zug in die Ferne 
sammelten. Hier trennten sich die Freunde und, größtenteils per Bahn, ging es nach Lich. 
 
In die alte hessische Heimat und z. T. noch weiter südlich führten mich die Jahre 1909, als ich 
meinen Vater einige Tage nach Darmstadt begleiten durfte, und vor allem das „Glutjahr“ 1911, in 
dem ich von Lich aus zunächst meinen Bruder Heinrich in Frankfurt, in Buschlag bei Frankfurt 
meinen inzwischen alt gewordenen Patenonkel Werner Baumann und in Darmstadt die 
Palmerschen und Kolbschen Verwandten besuchte, dann gab es einen Abstecher ins Bayerische 
hinein zu meinem alten Greifswalder und Hallenser Freund Ernst Meyer aus Neuendettelsau, der 
in Eschau im wundervollen Spessart Pfarrer war, somit ein Nachfolger des bekannten Caspari, 
dessen Bücher („Geistliches und Weltliches“, „Geschichten aus dem Spessart“, „Der Schulmeister 
und sein Sohn“ u. a.) viel gelesen und benutzt wurden. Die Krönung dieser schönen Reise aber 
war die Teilnahme am großen Missionsfest in Basel, das 3–4 Tage lang mit vielen Gottesdiensten, 
Versammlungen im Freien usw. gefeiert wurde. Hier erlebte man, vielleicht noch eindrucksvoller 
als in Leipzig, eine große Missionsgemeinde, die aus der Schweiz, aus dem Elsaß, Baden, 
Württemberg, Hessen usw. zusammen gekommen war, um „die großen Taten Gottes“ aus Afrika, 
China, Indien zu hören. Unvergeßlich war besonders die feierliche Abordnung von neun oder zehn 
Missionaren in dem gewaltigen Münster. Mit meinem Schwager Ludwig Klingelhöffer, mit dem 
ich mich unterwegs getroffen hatte, genoß ich die Gastfreundschaft der Familie Christ–Merian, 
eines der vielen wohlhabenden christlichen Häuser, die sich in bewußt verantwortlicher Weise in 
das Leben der Gemeinde und darum auch in das Missionsleben hineinstellten.  
 
Den letzen Abschluß dieser Reise aber bildete der kurze Vorstoß ins Hochgebirge, nämlich nach 
Luzern, dem Vierwaldstätter See, dem Rigi und der Axenstraße. Ich begnüge mich mit der 
Nennung dieser weltbekannten Namen; den Eindruck wiederzugeben, den dieser erste Blick in die 
alpine Gebirgsherrlichkeit mit dem unvergleichlichen See und den schneebedeckten Hochgipfeln 
machen mußte, wäre vergebliches Bemühen. 
 
 
Das gesellschaftliche Leben 
Es konnte ja nicht anders sein, als daß auch unser häusliches Leben in Wolfenbüttel einen in 
mancher Hinsicht anderen Charakter annahm, als das in dem stillen Ahlshausen. War Wolfenbüttel 
auch keine große Stadt und die Gemeinde, bzw. der Bezirk mit annähernd 5000 Seelen immerhin 
noch übersichtlich, so stellte doch beides, Stadt und Gemeinde, ganz andere Ansprüche als das 
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ruhige Dorf, in dem doch die allermeisten Abende der Familie gehören durften. Das mit den 
Jahren reger und vielseitiger werdende Gemeindeleben stellte erhebliche Anforderungen, und 
außer den zahlreichen und regelmäßigen Besuchen in der Gemeinde konnte man sich natürlich 
dem geselligen Verkehr mit Kollegen und Bekannten nicht ganz entziehen. Als wir einzogen, 
wurde uns eine Liste von 80 Häusern vorgelegt, in denen wir „Besuche machen müßten“; 
Kirchengemeinderäte, Mitglieder des Konsistoriums, Beamte der Kreisdirektion, des Gerichts, der 
Stadtverwaltung, Lehrkräfte des Gymnasiums und viele „prominente“ Mitglieder der Gemeinde. 
Wir haben diese Liste freilich und verständlicherweise gekürzt und manche dieser empfohlenen 
und wohl auch erwarteten Besuche habe ich allein gemacht. Von der üblichen, ziemlich steifen 
sog. Geselligkeit, wie sie vor dem ersten Weltkrieg in den „höheren Ständen“ gepflegt wurde, die 
in richtigen „Abendgesellschaften“ mit opulentem Essen bestand und sich über Mitternacht 
ausdehnten, haben wir uns freilich völlig fern gehalten, sie hätten nicht nur die allgemeinen Kräfte 
meiner Frau, sondern vor allem auch unsere Zeit, unsere Kraft und unseren Geldbeutel weit 
überfordert. Auch von dem „Pastorenkegeln“ im „Forsthause“ zog ich mich bald zurück, zum 
Mißfallen meines Amtsbruders, des guten Propsts Beste. Ich glaubte, meine Zeit zu wichtigeren 
Dingen nötig zu haben. Dagegen haben wir stets an dem Pfarrerfamilienkränzchen teilgenommen, 
hatten auch mehrere Jahre hindurch gemütliche Zusammenkünfte mit Braunschweiger 
Wingolfsbrüdern oder Freunden. Zu letzteren gehörte der schon erwähnte Wilhelm Eisenberg und 
der Domprediger Dr. Karl v. Schwartz, dem ich freilich in der Blankenburger Zeit und vor allem 
nach 1933 nur noch näher kam. Mit ihm machte ich auch einige schöne Radfahrten in die Heide 
und in den Harz. 
 
Ehe ich zum Schluß des Wolfenbüttler Abschnitts auf das große und kleine Zeitgeschehen 
eingehe, das so stark in jedes Menschen Leben damals hineinwirkte, sollen noch zwei Dinge 
erwähnt werden, die unser persönliches- und Familienleben betrafen, das erstgenannte besonders 
stark. Ich meine damit meine große Palästinareise von Januar bis Mai 1912. Ich will nach 
Fertigstellung dieser hier vorliegenden Erinnerungen versuchen, einen Bericht darüber an Hand 
meiner Aufzeichnungen und Briefe zusammenzustellen und als Anhang diesen Blättern 
beizulegen. 
 
 
Die Vorkriegszeit – der 1. Weltkrieg 
Wer im Jahre 1873 geboren ist und im Jahre 1954 seine Lebenserinnerungen als 80jähriger Mann 
niederschreibt, kann nicht vorübergehen an den ungeheuren Umwälzungen, deren miterlebender 
Zeuge er gewesen ist, die natürlich ihre Wellen auch in das Leben der kleinen Stadt und in das 
amtliche und persönliche Leben werfen mußten und um deren letzte Hintergründe und 
Sinndeutungen wir alle wohl noch in diesen Tagen ringen müssen. 
 
Zu unserer Wolfenbüttler Zeit erlebte ja die sog. Wilhelminische Ära ihren Höhepunkt, ihren 
Abstieg und schließlich ihre unrühmliche und doch wohl unvermeidbare Katastrophe. Man gibt ihr 
ja vielfach in sehr einseitiger Schau die ganze Schuld an unserem Unglück, bedenkt dabei aber 
nicht, daß ja in den Jahrzehnten von 1914 – 1945 nicht bloß die sog. Welt des 19. Jahrhunderts 
unterging, sondern ein ganz neues Zeitalter der Geschichte anhob und wohl auch nach immanenten 
Gesetzen anheben mu ßte. Es sollte doch auf der anderen Seite nicht vergessen werden, daß das 
viel und leicht verlästerte 19. Jahrhundert allerlei innere Werte aufwies, die heute wie Trödelkram 
verschleudert sind oder sogar frivol verspottet werden und ohne die eine neue Zukunft 
Deutschlands – und nicht bloß Deutschlands! – kaum heraufziehen wird. 
 
Noch begingen auch wir in Wolfenbüttel in vaterländischer Freude das Gedenken an die Schlacht 
bei Leipzig vor 100 Jahren, noch wurde, auch im Jahre 1913, das 25jährige Regierungsjubiläum 
des Kaisers gefeiert, und noch löste die für unsere braunschweigische Heimat so bedeutungsvolle, 
ganz überraschend erfolgende Verlobung des Prinzen Ernst August von Cumberland mit der 
Kaisertochter am 10. Februar 1913 eine Woge echter Freude aus. Kam doch damit die fast 
50jährige Spannung zwischen Hohenzollern und Welfen (Preußen und Hannover, bzw. 
Braunschweig) zu ihrer glücklichen Lösung! Der Verlobung folgte schon am 24. Mai die Hochzeit 
in Berlin und nach glücklicher Überwindung aller staatsrechtlichen und diplomatischen 
Schwierigkeiten und Verwicklungen die Regierungsübernahme des Herzogs und Anfang 
November 1913 der glanzvolle Einzug in Braunschweig, den meine Frau und ich mit dem kleinen 
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Reni vom Fenster der Dompfarre aus zusahen. Im Mai des nächsten Jahres zog das Herzogspaar in 
der alten Welfenresidenz Wolfenbüttel ein, wo natürlich in Anwesenheit der Minister und anderer 
hoher Behörden auch unsere Kirche besichtigt wurde; vor dem Nordportal erfolgte unter 
vollzähliger Assistenz der Wolfenbüttler Geistlichkeit die Begrüßung durch meinen Amtsbruder, 
den Propst Beste. Unser Organist, Musikdirektor Saffe, aber hatte zur Verherrlichung des Tages 
eine gewaltige Hymne komponiert, was ihm eine „leutselige“ und dankbare Anerkennung der 
Herzogin eintrug. Von den gleichfalls im selben Frühjahr erfolgenden Tauffeierlichkeiten im 
Braunschweiger Dom, die dem neugeborenen Erbprinzen Ernst August galten, haben wir nichts 
gesehen. Seit über 100 Jahren war in Braunschweig kein Erbprinz geboren, und der Bedeutung des 
Ereignisses entsprach es, daß es durch die Anwesenheit des Deutschen Kaisers und anderer 
Fürstlichkeiten seinen besonderen Glanz erhielt. 
 
So war alles, wenn man nur die Oberfläche des politischen und öffentlichen Lebens sah und das 
geheime unterirdis che Grollen überhörte, wie „im tiefsten Frieden“, bis die Schüsse von Sarajevo 
fielen und nicht nur unser deutsches Volk jäh geweckt, sondern auch die ganze Welt in die größte 
Katastrophe gestürzt wurde. 
 
 
Der erste Weltkrieg 
Ziemlich genau die erste Hälfte des Weltkriegs 1914 – 1916 haben wir in Wolfenbüttel erlebt. Auf 
diesen Blättern geht es natürlich nicht um die militärischen, politischen, wirtschaftlichen Dinge, 
überhaupt nicht um alles das, was jeder zur Genüge in Büchern nachlesen kann. Vielmehr 
versuche ich, mich auf das zu beschränken, was diese gewaltige und  in ihrem Ausgang so traurige 
Zeit für unser persönliches Leben im Amt und Haus mit sich brachte. 
 
Am 8. Juni 1914 war meine Frau mit den drei Kindern nach Lich gefahren, von mir bis Kreiensen 
geleitet. Ich selbst blieb allein zurück, führte 3 Wochen lang eine Art Junggesellenleben und trat 
am 26. Juni meinen Urlaub an, der mich zunächst nach Sievershausen führte und zur 1000Jahrfeier 
Ahlshausens, bei der ich die Festpredigt zu halten hatte. Der 6. Juli vereinigte mich wieder mit 
meiner Familie in Lich. Kurze Besuche machte ich noch bei den Verwandten in Münster bei Lich 
(Pfarrer Ahlheim) und in Darmstadt. Am 20. Juli ging es heimwärts. Am Ende dieser Woche (25. 
Juli) war die politische Lage bereits sehr gespannt, und als ich am Sonntag, dem 26. Juli, zur 
Vormittagspredigt ging, las ich am Stadtmarkt die neuste Depesche: „Österreich hat am 
Sonnabend an Serbien den Krieg erklärt“. Wir wußten alle, was das zu bedeuten hatte, und so 
verging die Woche unter dauernden Meldungen und einer immer unerträglicher werdenden 
Spannung, bis am Freitag (dem 31. Juli) nachmittags 3 Uhr die Meldung eintraf: „Se. Majestät der 
Kaiser hat den Zustand drohender Kriegsgefahr angeordnet“.  
In Braunschweig, wohin wir nachmittags mit Reni gefahren waren, erlebten wir auf dem Rückweg 
zum Bahnhof die Verkündigung des Kriegszustandes durch einen Husarenoffizier, der mit einem 
Trompeter durch die Straßen ritt  und das Dekret vorlas – ein Augenblick, der doch der 
hochdramatischen Spannung nicht entbehrte. Am Bahnhof rückte bereits ein Zug des 92. Inf. 
Regiments feldmarschmäßig zum Transport aus, das den Brückenschutz längs der Bahnlinie 
übernehmen sollte. Aus der sich auf der Straße anhäufenden Menschenmenge hörte man in 
unverfälschtem Braunschweigischen Dialekt die tiefe Weisheit: „Die Infanterie macht ba klanem 
weg“. Als dann am Sonnabend (1. August) abends zwischen 6 und 7 Uhr die Meldung der 
Mobilmachung kam, löste sich die lang angestaute unerträgliche Spannung, und man sah der 
Situation, deren ganzen furchtbaren Ernst wohl nur wenige ahnten, mit Ruhe und mit fester 
Zuversicht entgegen: „Wir müssen siegen, und wir werden siegen“ – das war doch wohl die 
Stimmung der großen Mehrheit.  
 
In dieser Situation hatte ich denn am Sonntag, dem 2. August abends 8 Uhr, den schnell 
angesetzten ersten Kriegsgottesdienst als „Abschiedsgottesdienst für die zur Fahne einberufenen“ 
zu halten. Es war wohl der Ergreifendste, den ich bis dahin gehalten hatte. Ich predigte über 5. 
Mose 1, 29 und 30, und zwar, da alles überstürzt ungeordnet war, völlig ohne Konzept und 
teilweise extemporiert. Ein unvergeßlicher Anblick war es, wenn bei der sich anschließenden 
Abendmahlsfeier mit 200 Teilnehmern der junge Reservist zwischen Vater und Mutter oder der 
gereifte Landwehrsmann mit seiner Ehefrau zum Altar traten, sicher viele von ihnen zum letzten 
Mal! 
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Und nun stand natürlich alles unter dem Zeichen des Krieges: das stolze Luftschiff „Hansa“, das in 
der Frühe des Morgens die Stadt überflog („Das patrouill iert die Gegend ab“, sagte die Stimme des 
Volkes), die Pferdemusterung auf dem Schloßplatz (2000 sollen in jenen Tagen allein aus dem 
Kreise Wolfenbüttel ausgehoben sein), die wiederholten Notexamina im Gymnasium, die Jagd 
nach den französischen Autos, die Geld nach Rußland bringen sollten, der ungeheure Zustrom von 
Kriegsfreiwilligen bei den Bezirkskommandos und Regimentern, die ersten sehr stark besuchten 
Kriegsbetstunden, die überreichliche Speisung der durchreisenden Gestellungspflichtigen auf dem 
Bahnhof, der große allgemeine Bittgottesdienst am 7. August, den ich aber versäumen mußte, weil 
ich meinen Bruder Karl, der als Kriegsgerichtsrat mit seiner (8.) Division von Torgau aus gen 
Westen fuhr, in Vienenburg begrüßen wollte, die Einnahme Lüttichs durch Ludendorff, das 
Abrücken der Wolfenbüttler Garnison (I. Abteilung des Feldartillerieregiments 46) und die 
Gestellung meines Jahrgangs beim Bezirkskommando in Braunschweig mit dem Ergebnis: 
„Abwarten, bis Bedarf“.  
 
 
 
Gemeindeleben im Krieg 
Allmählich aber mündete das Leben, amtlich und persönlich, wieder in, wenn auch nicht ruhige, 
doch geordnete Bahnen. Die Gottesdienste und Kriegsbetstunden waren lange Zeit stark besucht, 
eine Anzahl Predigten wurde auf Wunsch gedruckt und viel gekauft, wobei ich vielleicht, 
besonders im Anfang, einige Male der Versuchung erlegen bin, das Nationale zu stark und das 
Evangelium nicht stark genug zu betonen. Bald sammelten wir, wie schon erwähnt, die Frauen der 
Gemeinde zu sog. Frauenabenden, in denen für die Soldaten gestrickt wurde, und aus denen bald 
die „Frauenhilfe“ hervorging. Die Versendung des Gemeindeblatts und anderer Blätter, Predigten, 
Heftchen, Bibelteile etc. ist schon früher erwähnt. Dazu hatten zunächst die vielen Hunderte von 
Feldpostanschriften gesammelt werden müssen. Diese Versendungen, auch Päckchen, sind damals 
auf sehr dankbaren Boden gefallen, was in vielen Briefen von der Front zum Ausdruck kam. Eine 
besondere Kriegsschreibstube war im Gemeindehaus eingerichtet worden, und ein großer Stab von 
Helferinnen widmete sich freudig dieser zugleich kirchlichen und vaterländischen Aufgabe. 
 
Eine besonders schwere und ernste Aufgabe war es jedesmal, wenn man als Pfarrer eine 
Todesnachricht aus dem Felde den Angehörigen bringen mußte; oft freilich waren diese schon 
vorbereitet oder gar von anderer Seite unterrichtet, aber um das rechte Wort konnte man doch nur 
mit ernstem Besinnen nach oben blicken, und sehr oft mußte der Mund völlig verstummen und ein 
stiller Händedruck wenigstens die menschliche Teilnahme bekunden. Als im zweiten Weltkrieg 
nicht mehr die Pastoren mit der Überbringung dieser Todesnachrichten betraut wurden, sondern 
die Funktionäre der Partei (N.S.D.A.P.), so geschah dies natürlich nur aus antikirchlichen oder 
noch besser antichristlichen Motiven; es war aber in Wirklichkeit eine große Erleichterung für uns 
Pfarrer, wir gingen dann nicht mehr als schwarze Todesverkündiger in die Häuser, sondern als 
Verkündiger des Trostes und des Lebens – soweit uns das gelungen ist! 
 
 
Ernennung nach Blankenburg 
Auch der Eintritt in diesen nächsten Lebensabschnitt erfolgte ohne mein Zutun und ganz 
überraschend. Ende November 1915 wurde ich auf das Konsistorium gerufen, und der Geheimrat 
Dettmer machte mir die Eröffnung, man habe mich für die Primariatspfarre in Blankenburg a. H., 
mit der auch die Superintendentur Blankenburg verbunden war, ins Auge gefaßt. Die Ernennung 
liege beim Herzog, der ja, weil oft in Blankenburg residierend, begreiflicherweise ein besonderes 
Interesse an der Neubesetzung dieser Pfarrstelle habe. Man wollte mich an erster Stelle 
vorschlagen und warm empfehlen, ich müsse mich aber formell um die Stelle bewerben. Natürlich 
bewies diese Absicht, mich auf eine der angenehmsten und wichtigsten Stellen des Landes zu 
versetzen, mir aufs neue das große Wohlwollen, das mir die Behörde zu meiner eigenen 
Beschämung entgegenbrachte. Zugleich erfüllte mich aber, neben den Bedenken, die reiche und 
befriedigende Arbeit in W. zu verlassen, die Sorge, ob ich dieser mir zugedachten neuen Aufgabe, 
insbesondere dem zu ihr gehörenden leitenden Amt gewachsen sei. Andererseits lockte vor allem 
die herrliche Lage und auch die Hoffnung, auf diese Weise ein für die Gesundheit meiner Frau 
zuträglicheres Klima zu finden. Ich besprach alles eingehend mit dem mir stets wohlgesinnten Abt 
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Dr. Moldenhauer und mit meinem Vater in Braunschweig und fuhr am 1. Dezember 1915, einem 
trüben Tage, nach Blankenburg, um Lage, Haus und Garten in Augenschein zu nehmen, werde 
auch wohl bei meinem Vorgänger Ernst Kellner gewesen sein, und schickte zwei Tage später 
meine Bewerbung ab. Auf Wunsch des Herzogs hielt ich am 2. Januar 1916 in Gegenwart des 
Herzogspaares und des Staatsministeriums eine Predigt und hoffte nun auf baldige Entscheidung. 
Aber erst am 21. Juni traf sie ein. Sie entlockte unserem guten Reni bittere Tränen, „weil sie dann 
doch hier aus der Schule müßte“, die Jungen aber erzählten freudestrahlend jedem, des er hören 
wollte: „Wir gehen nach Blan-ken-borg“. Meine Frau war inzwischen in die Heilanstalt nach 
Sorge gegangen, ich konnte ihr das wichtige Ereignis nur schriftlich berichten, konnte sie dann 
doch aber bald nachher in Verbindung mit mehrfachen Besuchen in Blankenburg in Sorge 
besuchen und alles Nötige mit ihr besprechen. Am 17. September hielt ich meine 
Abschiedspredigt über 2. Mose 33, 13 und verabschiedete mich noch einmal von der Gemeinde 
am Abend desselben Tages in einem stark besuchten Gemeindeabend, bei dem mein Bruder 
Heinrich, der damals Lazarettpfarrer in Wilna war, von seiner Arbeit erzählte und dazu gehörige 
Lichtbilder nach eigenen Aufnahmen zeigte. 
 
So waren die Brücken abgebrochen, am 28. September gingen die Möbel ab, es folgte der 
Abschied in Braunschweig, der begreiflicherweise meinem Vater nicht leicht war, den er aber 
tapfer bestand, und, nachdem ich noch den Erntedankfestgottesdienst in meiner alten Kirche 
mitgefeiert hatte, fuhr ich abends um 5 Uhr mit Emmi Heyer und Frau P. Oelker („Tante Hanna“), 
die uns lange Jahre befreundet war und oft beigestanden hatte, in die neue Heimat. Um 8:45 Uhr 
trafen wir dort ein und wurden am Bahnhof von Amtsbruder Ernst Kellner empfangen. Die Kinder 
waren noch bei Bestes geblieben und sollten erst nachkommen, wenn die neue Wohnung 
eingerichtet war. Ich selbst wurde in der Familie meines Vorgängers, der uns gerade gegenüber 
wohnte, gastlich aufgenommen. 
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Kapitel 7 
Superintendent und Kirchenrat in Blankenburg 
1916-1934 
  
 
„...da Gottes Geheimnis über meiner Hütte war.“ 
Hiob 29,4 
 
Stadt und Gemeinde  
Blankenburg bedeutet nicht bloß den längsten Abschnitt in meinem amtlichen Leben, sondern 
auch den Höhepunkt dieses amtlichen und meines persönlichen Lebens. Es ist auch meinen 
Kindern eine unvergeßliche Heimat geworden und geblieben. Wohl ging es in den ersten Jahren 
durch ein tiefes und dunkles Tal, aber um so heller schien doch Jahre lang die Sonne der 
Freundlichkeit Gottes über unserem Hause. Auch der tragisch-dramatische Abschluß dieser 
Periode hat den Schimmer, der für uns auf den Blankenburger Jahren liegt, nicht getrübt, sondern 
nur noch heller gemacht, er liegt für uns noch heute auf dieser Zeit. 
 
 
Die Landschaft 
Die Blankenburger 1. Pfarre galt als eine bevorzugte im Lande, und man beglückwünschte uns 
allgemein zu dieser Berufung nach dem „schönen Blankenburg“. Über die geographisch-
landschaftliche Lage des gemütlichen, altertümlichen Städtchens brauche ich hier nichts zu sagen. 
Gerühmt wurde sein mildes Klima, von dem wir sogar eine wohltätige Wirkung auf den 
Gesundheitszustand meiner lieben Frau erhofften, eine Hoffnung, die sich allerdings wegen des 
doch wohl schon zu weit fortgeschrittenen Leidens nicht erfüllen sollte. Am Abhang des 
Schloßbergs, in unmittelbarer Nähe der St. Bartholomäikirche, lag die alte Superintendentur, die 
wir aber nicht beziehen konnten, weil sie einem Neubau weichen sollte. Sie stammte nachweislich 
aus dem 16. Jahrhundert. Über ihr erhob sich auf der Höhe das breit dahingelagerte alte 
Herzogsschloß, in dem zeitweise sogar eine souveräne welfische Seitenlinie residiert hatte. Und 
hinter und über dem Schloß begannen die endlosen Wälder des Harzes, in denen man in 8 oder 9 
Stunden, immer im Schatten der Buchen und Fichten, ohne die Dörfer oder Städte zu berühren, 
den Gipfel des alten „Vater Brocken“ erreichen konnte. Wie oft haben wir diese – nähere oder 
weitere – Umgebung unserer neuen Heimat auf Spaziergängen oder Tageswanderungen 
durchstreift! 
 
 
Die Stadt 
Als wir im Jahre 1916, ziemlich genau in der Mitte des ersten Weltkrieges, in Blankenburg 
einzogen, mag die Stadt etwa 11.000 Einwohner gehabt haben, von denen sich die etwa 10.000 
Evangelischen auf zwei Gemeinden, die St. Bartholomäi- und die Luthergemeinde verteilten. 
Unsere Bartholomäusgemeinde hatte zwei Pfarrämter, die „Primariatspfarre“ und die 
„Stadtprediger“-Stelle. Erstere hatte bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1915 der Superintendent 
Schlüter, letztere der Stadtprediger Ernst Kellner inne. Die Luthergemeinde mit P. Kiel, 1911 
abgezweigt, besaß noch kein eigenes Gotteshaus, sie benutzten anfänglich die Bartholomäus-
Kirche, später die Kapelle des St. Georgenhofes oder „Hospitals zum hl. Geist“ (Altersheim), an 
dem bis 1917 als Hausgeistlicher, Lehrer am Gymnasium und Kollaborator der Pastor Adolf 
Oelker stand. 
 
Was die Struktur der Bevölkerung betrifft, so hatte Blankenburg neben den Beamten, Kaufleuten, 
Gewerbetreibenden, Arbeitern der „Harzer Werke“ (Eisenhütte), und der Halberstadt-
Blankenburger Eisenbahn („H.B.E.“) eine besonders starke Oberschicht von Rentnern, 
pensionierten Offizieren (man sprach damals von 80!) und Beamten oder deren alleinstehenden 
Witwen und Töchtern. Sie bildete nicht nur einen großen Teil, sondern auch ein sehr belebendes 
Element des „kirchlichen“ Teils der Bevölkerung. Um Teilnehmer oder Helferinnen an 
gemeindlichen Arbeiten brauchte man sich nicht vergeblich zu bemühen. Entsprechend setzte sich 
auch die sonntäglich feiernde Gemeinde zum größeren Teil aus Angehörigen der sog. „besseren 
Stände“ zusammen. So stand dann verständlicherweise auch das sog. „kulturelle“ Leben, 
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besonders von der „Literaria“ kräftig gefördert, auf einer für eine Kleinstadt sehr beachtlichen 
Höhe. Auch wenn die Kirche zu christlichen oder weltanschaulichen Vorträgen von bedeutenden 
Rednern, meist Professoren (z.B. Sellin, Schäder, Lütgert, Oepke, Sommerlath, Schreiner) einlud, 
oder als ich selbst im letzten Jahre Vorträge für Gebildete über das Glaubensbekenntnis 
(„Konfirmandenunterricht für Erwachsene“) hielt, war der große Saal des „„Blankenburger Hof“s“ 
oder später des Gemeindehauses voll besetzt. Daß Blankenburg bis zum ersten Weltkrieg und der 
darauf folgenden Inflation eine reiche Stadt genannt werden konnte – sie hatte damals 20 
Millionäre – wird nach dem oben gesagten nicht verwundern. 
 
In diese schöne Stadt zog ich also am 1. Oktober 1916 abends 9 Uhr ein. 
 
 
Gesellschaftlicher Verkehr 
Natürlich konnten wir uns, schon um meiner amtlichen Stellung willen, einem gewissen 
„gesellschaftlichen“ Verkehr nicht ganz entziehen. Bei der oben erwähnten sozialen Struktur der 
Stadt und der Gemeinde lag freilich die Gefahr nahe, diesem Verkehr mehr Zeit und Kraft zu 
widmen, als dem Amt zuträglich gewesen wäre. Ein Blankenburger Geistlicher aus früherer Zeit 
war sogar an diesem Punkt gescheitert. Ich hoffe aber doch sagen zu dürfen, daß wir uns Mühe 
gaben, dieser Versuchung aus dem Wege zu gehen, wozu übrigens schon die finanziellen 
Verhältnisse zwangen. Auch vollzog sich dieser Verkehr in ziemlich einfachen Formen. Beim 
Pfarrkränzchen, an dem außer den Pfarrfamilien aus Stadt und Land auch einige Emeriten und 
Pfarrwitwen teilnahmen, trank man nur eine Tasse Kaffee und aß lange Jahre hindurch etwas 
mitgebrachtes Gebäck oder ein Stück Brot, bis dann freilich, als die allgemeinen Verhältnisse nach 
Krieg und Inflation sich allmählich besserten, auch einfacher Kuchen geboten wurde. Dabei hatte 
dann der jeweilige Gastgeber auch für die geistige Speise zu sorgen. Im übrigen mußte man 
sorgen, daß der Kreis derer, bei denen man „Besuche machte“ oder deren Besuche man empfing, 
die dann einluden und wieder eingeladen werden mußten, nicht zu groß wurde. Aber es fanden 
sich doch unter den zahlreichen Männern und Frauen, mit denen wir gesellschaftlich verkehrten, 
auch eine ganze Anzahl wertvoller und geistig hochstehender Menschen, mit denen man nicht bloß 
über Wetter, Stadtereignisse und Politik sprach, die vielmehr oft hohes Interesse für geistige und 
geistliche Dinge hatten, und die manchmal ein weit über den Durchschnitt hinausgehendes Maß 
allgemeiner Bildung und Urteilsfähigkeit besaßen. Auch bei diesem Verkehr ging es einfach zu, 
man gab eine Tasse Kaffee mit Gebäck, später ein Glas Wein oder Bier oder eine süße Speise, für 
die Herren Zigarren, das Zigarettenrauchen der Damen war damals, vor allem in „unseren 
Kreisen“ noch kaum bekannt. 
 
Eine besondere Art von Geselligkeit hatte ein hochgebildeter General, früher im Generalstab, ins 
Leben gerufen, indem auf seine Anregung hin sich eine Anzahl Herren – die Zahl sollte 20 nicht 
überschreiten – monatlich einmal zusammenkamen, um Vorträge aus der eigenen Mitte zu hören 
und darüber zu diskutieren. Alle vier Fakultäten waren vertreten, außerdem Techniker, Offiziere, 
Forstmeister u.a. Jeder wählte sich ein Thema aus seinem Fach, der Forstmeister sprach über die 
Probleme des Waldes (in der freien Natur), der Physiker über die Welteislehre oder Astronomie, 
der Offizier über strategische oder historisch-militärische Fragen, der Arzt über das „Alter“ u.s.w. 
Ich selbst erinnere mich an drei von mir gehaltene Vorträge: „Der junge Luther“, „Säkularismus“ 
und „Inschriften und Ausgrabungen im hl. Lande“. 
 
Natürlich war man auch häufig zu Gast bei Familienfeiern, die sich an Taufe, Konfirmationen und 
Trauungen anschlossen, oder auch bei silbernen oder goldenen Hochzeiten. 
 
Der „Verkehr“ mit dem Herzoglichen Hof (1925 war das Herzogspaar nach vollzogener 
vermögensrechtlicher Auseinandersetzung mit dem Staat nach Blankenburg zurückgekehrt) war 
natürlich ein durchaus einseitiges: er beschränkte sich auf hin und wieder erfolgende  Einladungen 
im Schloß, gewöhnlich im kleineren Kreise, bei dem das höfische Zeremoniell durchaus noch 
beibehalten war, doch war es einer verhältnismäßig zwanglosen Unterhaltung mit der sehr 
gesprächigen Herzogin und dem zwar zurückhaltenden, aber immer sehr freundlichen Herzog 
durchaus nicht  hinderlich. 
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Unter den Amtsbrüdern 
Mein bzw. unser Verhältnis zu den Amtsbrüdern und ihren Familien in der Stadt war, soweit es die 
Männer anging, immer ein ungetrübtes und wahrhaft amtsbrüderliches, jedenfalls bis zum Jahre 
1933. Nachdem, wie früher berichtet, die Kollaboratur am St. Georgenhof nicht mehr besetzt war, 
haben von 1917–1927  die Pastoren Kiel und Kellner und ich  in einem Geist zusammengestanden. 
Häufige Besprechungen galten der Verteilung der gemeinsamen Arbeit oder vielen Festen oder 
Veranstaltungen, die beide Gemeinden angingen; manche Wanderungen zu Konferenzen, 
besonders zu der in Sorge, wurden  gemeinsam gemacht. Als Kiel 1927 nach Wolfenbüttel an St. 
Trinitatis ging, gelang es mir, den Kirchenvorstand der  Luthergemeinde für meinen Freund P. 
Lachmund, Braunlage zu interessieren, der ihn dann auch ohne Wahlpredigt u. dgl. berief. Schon 
1918 hatten wir in näherem Verhältnis gestanden, im Laufe der Jahre aber gestaltete es sich zu 
einer wahren Freundschaft; auch die Familien hatten ein herzliches Verhältnis zueinander. Wir 
danken ihm, dem immer hilfsbereiten, für viel Treue und Hilfe, die er uns in guten und bösen 
Tagen erwiesen hat, für das enge Zusammenstehen in den schweren und aufregenden Zeiten des 
Kirchenkampfs, für alle äußerliche Unterstützung bei unserem Fortgang von Blankenburg und für 
seinen Beistand beim Tode und Begräbnis unseres Ernst August. Wir stehen noch heute mit seiner 
Frau und den Wolfenbüttler Kindern in naher Verbindung.  
 
Erst das Jahr 1933 brachte in das brüderliche Zusammenstehen der drei Blankenburger Pfarrer 
jenen Riß, der damals in ganz Deutschland nicht selten war, als sich P. Kellner zum Werkzeug der 
„Deutschen Christen“-Herrschaft und damit auch zum Werkzeug der N.S.D.A.P. machen ließ und 
sein amtsbrüderliches und persönliches Verhältnis zu mir nicht mehr von der gemeinsamen 
theologischen Haltung und der jahrelang bewährten Amtsbruderschaft diktiert wurde, sondern von 
der Politik. Der Riß ist, obgleich keinerlei Groll zurückgeblieben ist und wir ab und zu Briefe 
wechseln, in der Tiefe bis heute nicht geheilt. 
 
Daß gerade Blankenburg einen besonderen Anziehungspunkt für verwandtschaftlichen und 
freundschaftlichen Besuch bildete, braucht wohl nicht besonders erwähnt zu werden. Alle unsere 
Geschwister sind wiederholt, länger oder kürzer, bei uns gewesen, aber auch viele Glieder der 
weiteren Palmerschen oder Klingelhöffer-Clemmschen Sippe finden sich in unserem Gästebuch 
verzeichnet. Außerdem waren viele Amtsbrüder oder Missionare u.s.w. bei Gelegenheit von 
Vorträgen oder Festen bei uns, wiederholt auch unser verehrter Landesbischof D. Bernewitz mit 
seiner Frau; von Freunden finde ich immer wieder einmal Karl v. Schwartz verzeichnet, 
Domprediger in Braunschweig, mit dem mich ja seit Kindertagen Nachbarschaft und eine 
Bekanntschaft verband, die sich in den letzten Jahren, vor allem wieder durch das gemeinsame 
Erleben im Kirchenkampf, zur wirklichen Freundschaft vertieft hatte. Er, Lachmund und ich 
wurden denn auch die ersten Opfer der brutalen Macht der Deutschen Christen und der Partei. 
 
 
Wirtschaftliche Verhältnisse 
Mit der Erinnerung an Blankenburg bleibt auch das Andenken an viele wirtschaftliche 
Schwierigkeiten, an Ernährungsnöte, mindestens für die ersten 8–9 Jahre der dortigen Zeit, 
verknüpft. Auch nach dem Kriege blieben infolge der Inflation und der sehr beschränkten 
Geldmittel der Braunschweigischen Landeskirche die finanziellen Ve rhältnisse der Pastoren recht 
prekär. Als am 1.12.1923 mit der Deutschen „Rentenmark“  die Stabilisierung der Währung 
eintrat, begann die Landeskirche, die beim Amtsantritt der neuen Kirchenregierung im Herbst 
1923 buchstäblich vor leeren Kassen gestanden hatte, den langsamen, aber sicheren Aufbau einer 
gesunden Finanzwirtschaft. Die Pachten für 22.000 Morgen kirchlichen Grundbesitzes wurden 
wenigstens annähernd den tatsächlichen Geldverhältnissen angepaßt, die schon früher begonnene 
Centralisation der kirchlichen Finanzwirtschaft straff durchgeführt, der Braunschweigische Staat 
durch Prozesse, die bis zum Reichsgericht durchgeführt wurden, gezwungen, die alten finanziellen 
Verpflichtungen gegen die Kirche anzuerkennen, die Landeskirchensteuer wurde eingeführt. Aber 
erst im Jahre 1928 stellte das vom Landeskirchentag erlassene Besoldungsgesetz die Pastoren mit 
den Beamten der damaligen 10. Gehaltsklasse (Studienräte u.s.w.) gleich.  
 
So mußten wir lange Jahre hindurch das Fehlende auf mancherlei Wegen auszugleichen 
versuchen. Das geschah in erster Linie durch den Aufbau einer regelrechten kleinen Ökonomie. 
Wir nahmen zwei Morgen Acker und eine Wiese in Pacht, bauten Korn und Kartoffeln an, hielten 
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Hühner, Kanin chen, 1 Schaf, Ziegen und mästeten jährlich zwei Schweine, sodaß für Fleisch und 
Fett  gesorgt war; wir erzielten mit dieser Zucht sogar recht beachtliche Ergebnisse und haben 
meistens Tiere von annähernd 4 Zentnern, aber wiederholt auch darüber, geschlachtet. Nicht so 
glücklich waren wir in der Ziegenhaltung, zu der uns die Knappheit der (zugeteilten) Milch und 
der hohe Preis derselben zwang. Als während der Inflation die genügende Milchversorgung der 
Kinder ganz unmöglich wurde, verkaufte ich die bekannte Hauck‘sche Realenzyklopädie, die mit 
ihren 24 Bänden 240 R.M. gekostet hatte, an ein Leipziger Antiquariat für 600 R.M. und konnte 
dafür eine Ziege kaufen, die in Friedenszeiten etwa 20 bis 25 R.M. gekostet hätte. Sie ist dann 
später eines elenden Todes gestorben, indem sie ihren vier totgeborenen Lämmern in den Tod 
folgte. Wir ließen den Mut aber nicht sinken, gingen auf den Ziegenhandel nach Hüttenrode und 
kehrten zu fünfen (meine Frau, unsere Emma, die beiden Jungen und ich) mit 2 Ziegen und drei 
Lämmern zurück! - Auch das herrliche Obst aus dem Pfarrgarten und die reiche Ernte von vier 
Walnußbäumen waren eine sehr bemerkbare Hilfe für den Haushalt. Alles das forderte natürlich 
viel Überlegung und Arbeit. Sie wurde zwar zum Teil mit fremden, bezahlten Hilfskräften 
bestritten, aber es lag doch sehr viel auf unseren eigenen Schultern und denen unseres Mädchens, 
Emma Lechens, die wir 1919 aus Lich mitgebracht hatten. Diese, meine Frau und ich haben 
manchen halben oder auch ganzen Tag auf dem etwa ½ Stunde entfernten Acker zugebracht und 
manchen Handwagen oder Rucksack voll den steilen Weg zur Pfarre hinaufgeschafft. Ich muß 
überhaupt an dieser Stelle einflechten, daß meine Frau doch, ganz anders als die meisten jungen 
Frauen, eine ganz außergewöhnliche Arbeitslast in Haus, Hof, Garten und Feld hat bewä ltigen 
müssen, kam sie doch sofort in einen großen Haushalt von mindestens sieben Personen und in 
eine, im Verhältnis zu ruhigen Friedenszeiten ungewöhnlich schwierige Zeit hinein und konnte 
sich auch allerlei vom Amt her kommenden Verpflichtungen nicht entziehen. Gott hatte ihr eine 
gute Gesundheit und vor allem viel Tatkraft und „ein immer fröhliches Herz“ mit auf den Weg 
gegeben, sonst hätte sie trotz mancher Hilfskräfte, oft aber auch beim Fehlen solcher, das 
Schifflein unseres Haushaltes – es waren, da wir auch lange Zeit einen Pensionär hatten, Jahre 
hindurch 12 Personen - , nicht so glücklich und tapfer durch die wirklich oft stürmischen Zeiten 
hindurchsteuern können. 
 
Einige Ergänzungen zu dem Berichteten und einige Einzelheiten zu seiner Erläuterung mögen hier 
eingeflochten werden. Schon 1922 kostete auf dem Brocken eine Tasse Kaffee 10000 M, ein 
Damenfahrrad 35000 M, wofür ich aus einer mir zuteil gewordenen holländischen Spende von 100 
Gulden 10 Gulden bezahlte. Im Herbst 1923 erhielten wir einmal eine sog. Gehaltszahlung (ganz 
unregelmäßig!) von 70 Milliarden Mark, genau zu dem Zeitpunkt kostete ein Brot 72 Milliarden! 
So mußte ich, wie eine große Anzahl Braunschweigischer Pastoren, mich nach Geldverdienst 
umsehen und fand denselben durch P. Kiels Vermittlung in einer kleinen Spulenfabrik am Abhang 
des Schloßbergs, in deren Kontor ich 4–5 Monate lang die „Lohnbuchhalterei“ ausübte. Die 
Fabrikarbeit wurde im Akkord bezahlt, und bei den Inflationslöhnen schwirrte mir oft der Kopf 
von den Millionen- und Milliardenzahlen. Da ich die Berechnung oft zu Hause machen konnte, so 
konnte ich mir manchmal die Zeit selbst einteilen, aber die amtlichen Aufgaben konnten doch nur 
notdürftig erfüllt werden. Einen besonderen Vorteil aber bot jene Stellung dadurch, daß ich an den 
Vorteilen der Werkslieferungen teilnahm, sodaß gewisse Kolonialwaren und dgl. billig bezogen 
werden konnten. Aber es war dann doch eine große Erleichterung, als am 1. Dezember 1923 die 
neue, feste Währung einsetzte; so wußte man doch, was man hatte, und brauchte nicht mehr zu 
fürchten, daß abends die Mark von heute morgen nur noch einen Bruchteil ihres Wertes darstellen 
würde. So waren die 7 „Goldpfennige“, mit denen die Arbeiterinnen als Stundenlohn anfingen, 
mehr wert und geschätzter als die M illionen der Vorzeit. 
 
 
Vorträge 
Zu dem reich bewegten Leben in Blankenburg gehörte es auch, daß ich, abgesehen von dem mir 
anvertrauten Dienst an der Gemeinde und dem Kirchenkreise, zu mancherlei Vorträgen oder 
Diensten bei auswärtigen Festen oder Freize iten für Mission, Jugendarbeit und anderem im Harz 
oder auch „im Lande“ herangezogen wurde. Zweimal konnte ich auf eine gut besuchte und auf 
dankbaren Boden gefallene Freizeit für Pastoren und Pfarrfrauen zurückblicken (Trautenstein und 
Wendefurth). Bei ihnen stellte uns der seinerzeit sehr bekannte Herausgeber der „Ev. luth. 
Kirchenzeitung“ D. Laible aus Leipzig in wahrhaft väterlicher und seelsorgerlicher Art in 
Vorträgen und Besprechungen unter das Wort Gottes, Herz und Amtsgewissen in gleicher Weise 
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erfassend. – Auch des Religionsunterrichts in den oberen Klassen des Gymnasiums und der im 
Wechsel mit den Kollegen gehaltenen Morgenandachten zum Wochenbeginn sei hier gedacht. 
 
 
Reisen 
Ein besonderer Abschnitt aber soll den vielen schönen Reisen gewidmet sein, die ich mit Frau und 
Kindern oder auch allein in den siebzehn Jahren unseres Blankenburger Lebens machen durfte. Ich 
habe die Reiselust wohl von meinem Vater geerbt, aber wer stimmte wohl überhaupt nicht zu, daß 
es eine „rechte Gunst“ Gottes sei, wenn man wieder einmal „in die weite, weite Welt“ ziehen darf. 
Ob es zu Fuß oder zu Rad oder mit der Bahn ging, ob es der Schönheit der Natur oder dem 
Verkehr mit Verwandten oder Freunden oder ob es der Erholung galt – ich kann für alle diese 
Reisen nicht dankbar genug sein und bezeuge es in unserer technisierten und motorisierten Zeit, 
daß ich noch heute mich darüber freue, so manche Schönheiten des Deutschen Landes nicht im 80 
km-Tempo des Autos oder in der Massenverfrachtung des modernen Omnibusbetriebs habe sehen 
dürfen, sondern in der Beschaulichkeit einfacher Zeiten, wenn es auch oft genug müde Beine und 
viel Schweißvergießen kostete. 
 
 
Die Gemeindearbeit 
Am 15. Oktober 1916 wurde ich durch den Generalsuperintendenten Abt D. Moldenhauer aus 
Wolfenbüttel in der St. Bartholomäikirche als Pastor prim. und Superintendent eingeführt. Der 
Einführungsrede lag 2. Kor. 5, 19, meiner Antrittspredigt 1. Joh. 4, 19 zu Grunde. An Stelle des 
herkömmlichen, obligaten und vermutlich früher auch opulenten Mittagsmahles, das die Stadt zu 
geben pflegte, fand im Rathaus nur ein einfaches Frühstück statt, an dem meiner Erinnerung nach 
nur die beiden „Visitatoren“ – d. h. der geistliche Visitator Abt D. Moldenhauer, der weltliche der 
Kreisdirektor Schulz – der Bürgermeister Zerbst und wohl auch der „Stadtprediger“ Ernst Kellner 
teilnahmen. Dann stand ich vor dem neuen Anfang in der unbekannten Gemeinde, in die sich 
einzuleben unter den ganzen damaligen Verhältnissen nicht leicht sein konnte. Man befand sich 
mitten im Kriege, der nun schon 2 ¼ Jahre gedauert hatte, und dessen man weithin doch recht 
müde geworden war. Man empfand auch die unvermeidlichen und immer strenger werdenden 
Einschränkungen um so schwerer, als doch auch in Blankenburg die Todesnachrichten aus dem 
Felde nicht abreißen wollten. Es herrschte große Kohlennot (infolge des „Hindenburgprogramms“ 
für verstärkte Rüstung) und starke Stromeinschränkung, die Zuteilungen an Lebensmitteln wurden 
knapper, das Brot immer schlechter, das Fehlen eines reichen, fruchtbaren Hinterlandes machte 
sich immer bemerkbarer. Dazu kam die große Dürre 1917, die Kost aus der Kriegsküche war mehr 
als mäßig, man sorgte in erster Linie für die Kinder. Von dem kirchlich-religiösen Aufschwung 
der ersten Kriegszeit war nichts mehr zu spüren. 
 
Dazu nun die völlig fremden Menschen; der persönliche Kontakt konnte nur sehr allmählich 
kommen. Ein organisiertes Helfersystem war nicht vorhanden, ebensowenig ein Gemeindeblatt, 
das doch immerhin ein brauchbares Verbindungsmittel zwischen Gemeinde und Pfarrer hätte sein 
können. Sogar die spezielle Seelsorge war wegen fehlender Bezirkseinteilung nicht klar geregelt. 
Die Amtshandlungen verteilten sich auf sog. Amtswochen, die Konfirmanden wurden nach dem 
Alphabet abwechselnd in 2 Gruppen A–K und L–Z aufgeteilt. So war es mein erstes Anliegen, 
eine klare Bezirkseinteilung ein- und durchzuführen, was der Kirchenvorstand auch bereitwilligst 
beschloß und das Herzogl. Konsistorium, wenn auch nicht ohne gewisse Bedenken, genehmigte. 
 
 
Gemeindeaufbau 
Aber im Laufe der Jahre vollzog sich, beginnend mit der Jugendarbeit, der (äußere) Aufbau der 
Gemeinde. Neben dem längst bestehenden „Jungfrauenverein“ alten Stils entstand der „Verein 
junger Mädchen“, später „Jungmädchenbund“ genannt, der sich natürlich ganz der Führung des 
Burckhardthauses in Berlin unterstellte. Diese Jugendarbeit, in der selbstverständlich meine Frau 
eifrig mithalf, erreichte und erfaßte zwar immer nur einen Bruchteil der gesamten 
Gemeindejugend, zumal in jenen Jahren eine große Anzahl außerkirchlicher Organisationen, meist 
politischer Art, um die Jugend warb. Es bestand aber ein ziemlich fester Kreis, der sehr treu 
zusammenhielt, mit einigen früheren Mitgliedern stehen wir heute noch in Verbindung. 
Höhepunkt des Jahres waren die meist dreitägigen „Fahrten“, zu Fuß oder im Autobus; sie führten 
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uns wiederholt in den Harz, ferner zum Kyffhäuser, an die Werra und auf die Wartburg, an die 
Weser und nach Kassel; mit der angegliederten „Jugendgruppe“ habe ich eine Nachtwanderung 
auf den Brocken und eine zweitägige Fahrt zur Wartburg gemacht. 
 
Im Jahre 1919 entstand das Gemeindeblatt, genannt die „Bergkirche“, mit dem von einem 
Zeichenlehrer entworfenen schönen Titelbild, die Schriftleitung wechselte zwischen uns drei 
Amtsbrüdern, aber jeder trug zum Inhalt bei. Das Blatt wurde durch den bald ins Leben gerufenen 
Gemeindehelferinnenkreis in den Häusern angeboten und für 10 Pf. verkauft, bald fand sich ein 
fester Abnehmerkreis, sodaß die Kosten nicht bloß gedeckt wurden, sondern auch ein geringer 
Überschuß zu „Gemeindezwecken“ verwandt werden konnte. Heute haben wohl die allermeisten 
Stadtgemeinden ein Gemeindeblatt, in jenen Jahren war es meistens etwas Neues, das 
Wolfenbüttler Gemeindeblatt war, gleichzeitig mit dem von St. Jakobi in Braunschweig, das erste 
im Lande. – Schließlich gingen die anfänglich offenen „Frauenabende“ über in die dem 
Landesverband angeschlossene „Frauenhilfe St. Bartholomäi“.  
 
 
Gottesdienste  
Den Mittelpunk des kirchlichen Lebens bildete jedoch naturgemäß die Sonntagsfeier der 
Gemeinde. Ich kann an die Gottesdienste in unserer Blankenburger Kirche nur mit Freude und 
Dank zurückdenken, nur daß sich in diese Freude und Dankbarkeit das trübende Bewußtsein der 
eigenen Unzulänglichkeit und so vielen Versagens mischen will. Der Kirchenbesuch war, an der 
Größe der Gemeinde (ca. 9000 Seelen) gemessen, mangelhaft, aber es fand sich bei den 
sonntäglichen durchschnittlich zweihundert Besuchern doch immer ein nicht ganz kleiner Kreis 
solcher zusammen, die sich als „Gemeinde unter dem Wort“ verstanden, bei der man darum auch 
immer auf Aufmerksamkeit und „Abnahme“ des Wortes rechnen durfte. Der verhältnismäßig 
kleine Innenraum – welcher Gegensatz zur Hauptkirche in Wolfenbüttel! – der spätgotischen 
Kirche, in warmen Farben gehalten, mit der Kanzel fast im Mittelpunkt, schuf, ohne daß die 
erhabene Hoheit geschmälert wurde, eine wundervolle Intimität und ein Bewußtsein der 
Verbundenheit, das einen wirklichen Kontakt zwischen dem Prediger und der Gemeinde herstellte, 
wie er in den alten, hohen und weiträumigen, Stadtkirchen so selten zu gewinnen ist. Natürlich 
bedeutet die sinnlose Zerstörung so vieler gewaltiger Kirchen, Dome und Kathedralen durch den 
Krieg einen ungeheuren Verlust in baugeschichtlicher und künstlerischer Beziehung, aber der 
„intimen“ Wirkung des Wortes (das ja immer doch „in intima“ d. h. ins Innerste gehen muß) und 
der Weckung und Stärkung des Gemeinde- und Gemeinschaftsbewußtseins kann der notgedrungen 
bescheidene und schlichte Kirchbau unsrer Zeit nur förderlich und dienstlich sein. – Daß sich die 
hohen Festtage des Kirchenjahres oder die Gottesdienste bei besonderen Gelegenheiten und 
Anlässen stark heraushoben, bedarf nicht der Erwähnung. Dann war die Kirche mit ihren ca. 600–
700 Plätzen völlig gefüllt oder auch überfüllt. Am hl. Abend aber mußte neben der herkömmlichen 
Christvesper um 17 Uhr noch eine zweite um 20 Uhr abgehalten werden. Ähnlich war es an 
Silvester, als wir dem hergebrachten Gottesdienst um 18 Uhr noch einen 
„Mitternachtsgottesdienst“ um 23½ Uhr folgen ließen, sodaß die Gemeinde um 24 Uhr gemeinsam 
den Schritt in das neue Jahr tat. – Die im Jahre 1932 renovierte und zu einer „Barockorgel“ 
umgebaute Orgel und ein guter gemischter Kirchenchor, beides unter dem feinsinnigen Organisten 
Schreiber, machten auch ihrerseits die Gottesdienste zu dem, was sie sein sollten: zum Lob Gottes 
aus dem Munde der feiernden Gemeinde. 
 
Neben den Hauptgottesdiensten am Sonntag Vormittag gab es noch, in Fortsetzung der 
Kriegsbetstunden, Abendgottesdienste, die, wie auch die Passionsgottesdienste, von allen drei 
Pastoren abwechselnd gehalten wurden, ebenso die Bibelstunden, in denen aber wöchentlich jeder 
einen eigenen Kreis sammelte. In den Katechismuslehren unterwies jeder seine jeweiligen 
Konfirmanden, in den Kindergottesdiensten wechselten wir ab. Le ider übte gerade der 
Kindergottesdienst bei weitem nicht die gleiche Anziehungskraft aus wie in Wolfenbüttel, 
entsprechend war auch die Zahl der Helferinnen klein. 
 
 
Der Bau des Gemeindehauses 
„Gemeindeabende“ wurden anfangs im gemieteten „großen Gemeindesaal“ an der Tränkestraße 
gehalten, einem nüchternen, sehr unfreundlichen Raum, in den wir einige Winter hindurch wegen 
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der Kohlennot auch die Sonntagsgottesdienste verlegen mußten. Später, als das jenen Saal 
enthaltende Haus verkauft wurde, diente der Saal einer Kleinkinderschule an der Harzstraße als 
kümmerlicher Notbehelf für Bibelstunden, Frauenhilfe, Jugendabende, Unterricht, 
Kirchenvorstandssitzungen u. a. Größere Veranstaltungen fanden in der „Stadt Braunschweig“ 
oder im „„Blankenburger Hof““ statt. 
 
Zu diesen „größeren Veranstaltungen“ rechne ich auch die großen Volksmissionswochen, die 
immer große Scharen anlockten. Wir haben von 1920–1933 mindestens sechs solcher Wochen 
gehabt. Ich weiß, daß ihr Wert vielfach bestritten wird und mit welchen Gründen das geschieht. 
Aber ich habe mir doch nie den Glauben nehmen lassen, daß auch bei sichtbar nicht bemerkbarem 
„Erfolg“ Gottes Wort niemals „leer wiederkommt“. Ich weiß natürlich auch, daß solche 
volksmissionarische Aktion niemals etwas Isoliertes sein darf. Man kann nicht 1954 eine halten 
und dann 1964 wieder eine. Man sollte sie einfach in den Jahresrhythmus des Gemeindelebens 
aufnehmen, ähnlich wie es jetzt mit den Bibelwochen geschieht, und alle Jahre oder alle zwei 
Jahre eine solche Woche veranstalten, vor allem aber die ganze kirchliche Arbeit, vor allem auch 
die Predigt viel mehr noch als es geschieht, volksmissionarisch ausrichten. 
 
Schon frühzeitig bemühte ich mich, für den Gedanken eines Gemeindehauses zu werben, das für 
alle außergottesdienstlichen Veranstaltungen und für die Jugendunterweisung, je länger, je mehr, 
unerläßlich war. Durch Kollekten und Sammelbücher gelang es im Laufe der Jahre, einen 
erheblichen Grundstock anzusammeln, und nach Beratung und Wiederfallenlassen verschiedener 
Projekte konnte im Jahre 1931 endlich der lange gehegte Wunsch zur Erfüllung kommen. An der 
Lühnergasse war ein geräumiges Haus erworben worden, dessen Oberstock dem Stadtprediger als 
Dienstwohnung zugewiesen wurde, während die Räume des Erdgeschosses als Jugendraum, 
Sitzungszimmer u. a. eingerichtet werden konnten. Der große, durch Zwischenwände zerlegbare 
Saal mit Bühne und geräumiger Garderobe wurde nach Osten hin angebaut, Küche und 
Toilettenräume im Kellergeschoß des alten Hauses untergebracht. Entwurf und Bauleitung wurden 
dem Oberbaurat Hartwieg, einem Sohn des braunschweigischen Staatsministers Hartwieg, 
anvertraut, einem Manne bewährter kirchlicher Gesinnung. Am 1. Advent 1931 konnte das schöne 
Haus mit einem festlichen Gottesdienst – Predigt: D. Bernewitz – und einem Festakt eingeweiht 
und seiner Bestimmung übergeben werden. Abends öffnete sich dann der geschmackvoll 
eingerichtete, 400 Personen fassende Saal zu einem frohen Gemeindeabend. Als ein Jahr später 
das 300-jährige Gedächtnis Gustav Adolfs begangen wurde, gaben wir zur bleibenden Erinnerung 
daran dem neuen Hause den Namen „Gustav-Adolf-Haus“. 
 
 
Die Glocken 
Zu Kirche, Gottesdienst und Gemeindeleben gehören die Glocken. Es war am 29. Juli 1917, die 
Gemeinde versammelte sich zum 3. Male, um des Kriegsbeginns zu gedenken und zugleich, um 
von ihren Glocken Abschied zu nehmen, die wie überall in Deutschland ein Opfer des Krieges 
werden sollten. Die Feier sollte auf dem Kirchplatz stattfinden, mußte aber wegen eines starken 
Gewitters ins Innere der Kirche verlegt werden. Unter Blitz und Donner, Sturm und Regen sangen 
sich dann die Glocken selbst ihr gewaltiges Abschiedslied, und viel ernste Gedanken bewegten 
uns, ob wir wohl in den langen Friedenszeiten auf ihren Ruf genug gehört hätten, und was uns 
Gott nun damit sagen wollte, daß keine Glocken mehr läuten durften. Am anderen Tage wurden 
die drei größten von ihnen oben auf dem Turm zerschlagen, nur die kleinste, 200 kg schwere, 
durfte bleiben. Schauerlich gellten die harten Schläge dieses Glockenmordes von Turm herab über 
die Stadt, die Berge und die Ebene hin, Zeichen der harten Zeit und Alarmsignale einer 
kommenden noch härteren. 
 
Fast fünf Jahre lang behalf man sich für alle Gottesdienste, Beerdigungen, das Sonntagsläuten 
u.s.w. mit der einen schwachen Glocke. Aber bald, nachdem die erste politische Beruhigung 
eingetreten war, traten wir dem Gedanken näher, ein neues Geläut zu beschaffen. Bei den 
Beratungen ging es dann vor allem um die Frage: „Bronze oder Gußstahl?“ Mit unserem 
Organisten und einem feinsinnigen Kirchengemeinderatsmitglied war ich zweimal unterwegs, um 
Stahlglocken zu hören, zuerst in der Nähe von Aschersleben, dann an einem besonders rauhen 
Sonntag im März in Hasserode und über Braunlage und vereiste Berge in Andreasberg. Das dort 
gehörte mächtige Dreigeläute aus Bochum gab den Ausschlag. Aber es war nicht leicht, die immer 
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noch weit verbreiteten Bedenken gegen Stahlglocken zu überwinden. Erst durch eine persönliche 
Beratung seitens des anerkannten Glockensachverständigen Professor Biehle und ein eingehendes 
wissenschaftliches Gutachten über die statischen Verhältnisse des Turmes und des Glockenstuhls 
wurden diese Bedenken zerstreut. Infolge der erwähnten Widerstände, eines längeren Werkstreiks 
in Bochum und schließlich einer Eisenbahnsperre konnten die Glocken erst am Weißen Sonntag 
1922 eingeweiht werden. Am Dienstag vorher waren sie in feierlichem Zuge vom Bahnhof 
abgeholt, auf dem Markt vom Bürgermeister und an der Kirche von mir „begrüßt“ worden. Mit 
Spannung beobachtete man den „Einbau“, besonders das Hochwinden der über 50 Zentner 
schweren größten Glocke. Als aber am Sonnabend Mittag das Probegeläut stattfand, standen 
überall die Menschen vor den Haustüren, den neuen Klängen zu lauschen, manche mit Tränen in 
den Augen, ein ja nicht unbekanntes Zeichen menschlicher Verbundenheit mit den Glocken, die 
mehr sind als totes Metall, denen wir eine „Seele“ zuschreiben! In einem feierlichen, natürlich 
überfüllten Gottesdienst, in dem der Kirchenchor das große Halleluja von Händel sang, übergaben 
wir die Glocken ihrem Gebrauch und suchten am folgenden Montag in einem Gemeindeabend mit 
Chören, Ansprachen und einer symbolischen Aufführung der großen Gemeinde noch einmal die 
Sprache der Glocken zu deuten. 
 
 
Alter Missionsboden 
Blankenburg war alter Missionsboden. Ein ziemlich fester Kreis versammelte sich vierzehntägig 
zu einer Missionsstunde. Missionsfeste wurden fast in jedem Jahr gehalten, mancher den 
Missionsfreunden bekannte Name findet sich in unserem Gästebuch. Daß besondere Gedenktage 
mit Festgottesdiensten, Vorträgen und dgl. begangen wurden, bedarf kaum der Erwähnung. Ich 
nenne nur das Reformationsjahr 1917, die Wormsfeier 1921, das Gesangbuchsjubiläum 1924, das 
Katechismusgedenkjahr 1929, zu dessen Vertiefung ich neun Katechismuspredigten über das 
Vater Unser hielt, das Augsburgjahr 1930 und das Gustav-Adolf-Jahr 1932. 
 
Von größeren Vorträgen seien hier nur erwähnt eine Reihe von Lichtbildabenden über meine 
Palästinareise in den Anfangsjahren und – mir damals ein ganz besonderes Anliegen – die schon 
kurz erwähnten Vorträge über die christliche Glaubenslehre („Konfirmandenunterricht für 
Erwachsene“). Mit aller Absicht wurden sie auf das Interesse und das Verständnis einer 
„gebildeten“ Zuhörerschaft eingestellt. Sie haben mir damals viel Arbeit gemacht, diese aber 
wurde reichlich aufgewogen durch die Freude an der (so nötigen!) eigenen theologischen 
Auffrischung und Vertiefung, sowie vor allem durch die überraschend große Beteiligung der 
Gemeinde und die dankbare Aufnahme, die sie fanden. Leider machten die turbulenten Ereignisse 
des Jahres 1933 dieser gewiß notwendigen und wichtigen Arbeit ein vorzeitiges Ende.  
 
Eine besonders freundliche Erinnerung aus dem Jahr 1921 mag diesen Abschnitt beschließen. Wir 
haben selten ein solch beglückendes Pfingstfest, an dem man wirklich etwas von Wehen des hl. 
Geistes zu spüren glaubte, erlebt, wie das des genannten Jahres, als die deutschen 
„Mädchenbibelkreise“ (M.B.K.) unter der Führung von Magdalene Fritsche – jetzt Frau Pfarrer 
Muntschick – und unter der geistlichen Betreuung ihres B.K.-Vaters D. Laible aus Leipzig ihre 
Jahresversammlung bei uns hielten. Unsere Einladung, nach Blankenburg zu kommen, war auf 
dankbaren Boden gefallen, und von Montag nach Exaudi bis zum Fest tagte der „Generalstab“ mit 
fünf oder sechs Leiterinnen in unserem Hause, um alles zu organisieren und vorzubereiten. Die 
Gemeinden waren mobil gemacht und stellten 500–600 Quartiere! Die Versammlungen fanden im 
großen Saal des „Blankenburger Hof“es statt, die Höhepunkte aber waren der Gottesdienst am 1. 
Festtag und die Abendmahlsfeier am letzten Abend, in meinem Leben die größte, vielleicht auch 
die bisher größte in der Bartholomäuskirche. Es hatte doch bei den Blankenburger Menschen viel 
Staunen erweckt, als sie drei Tage lang die Hunderte von frischen jungen Menschen mit der Bibel 
in der Hand zur Kirche hinauf oder in ihr Versammlungslokal ziehen sahen, und ich konnte mit 
gutem Gewissen und dankbarem Herzen auf der großen Schlußkundgebung auf dem Marktplatz, 
nachdem D. Laible den Dank an die Stadt bekundet hatte, nun umgekehrt bekennen, daß diese 
„Jugend mit der Bibel“ uns reich beschenkt hatte und darum bitten, daß die gemeinsame Liebe zur 
Bibel uns auch weiter verbinde. 
 
Um den Bericht über die Arbeit in der Gemeinde vollständig zu machen, sollen aber noch zwei 
herkömmliche, dem Pastor prim. obliegende Aufgaben genannt sein. Die erste war die geistliche 
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Versorgung der kleinen Gemeinde Michaelstein, etwa vier km von Blankenburg entfernt in 
entzückender Lage zwischen Bergen und Wäldern. Vom alten Zisterzienserkloster war nur noch 
ein Kreuzgang erhalten, das übrige soll im Bauernkriege zerstört worden sein. Die jetzige Kirche 
war ein recht nüchterner Raum, die Gemeinde bestand in der Hauptsache aus einigen Wald- und 
Landarbeiterfamilien, dem Lehrer, dem Pächter des ziemlich kleinen Klosterguts und zwei 
Förstern, sowie deren Angehörigen. 6–8 mal im Jahr war dort Gottesdienst zu halten, und ich 
denke mit Freuden an manchen schönen Gang dorthin in der Morgenfrühe, durch den herrlichen 
Buchenwald.  
 
Die andere mit meinem Pfarramt verbundene Aufgabe betraf die Militärseelsorge: Blankenburg 
war die Garnison für ein Bataillon des 174. Inf.-Regiments: die Bartholomäuskirche galt als 
Garnisonskirche. Meine Tätigkeit erstreckte sich auf die besonderen Militärgottesdienste an den 
Geburtstagen des Kaisers und des Herzogs, auf die Lazarettseelsorge, die Mitwirkung bei der 
Rekrutenvereidigung, die „Aussegnung“ der ins Feld rückenden Ersatztruppenteile und einige 
Beerdigungen der in den Lazaretten verstorbenen Soldaten. Eine weitere Betätigung, etwa durch 
Kasernenabende oder dgl. war durch die abnormen Kriegsverhältnisse, den dauernden schnellen 
Wechsel der Mannschaften kaum möglich, doch hatte ich Anteil an der Eröffnung eines 
Soldatenheims. Die Lazarettseelsorge nahm mir übrigens eine Zeitlang ein zum Militärdienst 
eingezogener Amtsbruder aus der Provinz Sachsen ab. 
 
Über die nicht zu vergessende Singwoche des Jahres 1933, die ja auch unter das hiermit beendete 
Kapitel über die Gemeindearbeit fällt, soll bei der Darstellung der Ereignisse dieses 
ungewöhnlichen Jahres berichtet werden. 
 
 
Der Kirchenkreis („Inspektion“) 
Die „Inspektion“ (so hieß es bis 1923) Blankenburg umfaßte außer den 4 Pfarrämtern der Stadt 
(zwei an St. Bartholomäi, eins an der Luthergemeinde und die Kollaboratur) acht Landgemeinden: 
Börnecke, Timmenrode, Cattenstedt, Wienrode mit den weit bekannten Harzorten Wendefurth, 
Altenbrak, Treseburg, Hüttenrode, Rübeland mit Neuwerk, Heimburg und Benzingerode. Als ich 
am 15. Oktober 1916 auch als Superintendent eingeführt wurde, war ich, abgesehen von zwei 
Kollegen in der Stadt, der jüngste aller Amtsbrüder, was mir den Mut zur Übernahme dieses doch 
immerhin leitenden oder wenigstens leiten sollenden Amts nicht gerade stärkte. Doch habe ich 
versucht, dieses  Amt weniger als „Aufsichtsamt“, wie es in Hannover amtlich genannt und 
teilweise auch ausgeübt wird, zu führen, sondern ein „par inter pares“, d. h. also ein Helfer, 
Berater und Bruder im Amt zu sein. Nicht die Vermittlung des amtlichen Schriftverkehrs mit der 
Behörde, nicht die Bekanntmachung und Besprechung der zahlreichen Verordnungen oder die 
Aufstellung von allerlei Statistiken und schon gar nicht die freilich unbedingt notwendige und 
unentbehrliche Revision der Kirchenbücher, kurz, nicht das tadellose Funktionieren des 
„Apparats“ sollte mein erstes Anliegen sein, sondern die dauernd nötige Anregung der 
Amtsbrüder, soweit ich konnte, ihre theologische Förderung und ihre geistige und geistliche 
Beratung in allen amtlichen Dingen und Obliegenheiten, dazu natürlich auch, wo immer es sich 
bot, die persönliche Fühlungnahme mit den Gemeinden.  
 
So wurden nicht bloß die alle zwei Jahre fälligen „Predigersynoden“, zu denen jeder Pfarrer eine 
oder zwei theologische Arbeiten zu liefern hatte, die „Inspektionssynoden“, später die 
Kreiskirchentage und die monatlichen Pfarrkonferenzen gehalten, sondern es entstand auch 1918 
in brüderlicher Zusammenarbeit mit Freund Lachmund, damals noch in Braunlage, die Konferenz 
in Sorge, die regelmäßig meist im Juni und September fast immer sämtliche Harzpfarrer, also auch 
die aus den Kirchenkreisen Hasselfelde und Walkenried vereinigte. Diese Konferenzen in Sorge, 
denen erst das zerstörerische Jahr 1933 ein Ende bereitete, stehen allen Teilnehmern noch heute in 
bester Erinnerung, zumal es uns fast immer gelungen war, den Brüdern wirklich wertvolle 
Vorträge zu bieten, zu denen gewöhnlich auswärtige Referenten, z.B. als Vertreter der 
„Hochkirche“ der Pfarrer Schorlemmer aus Lich, Missionsinspektor Hammitzsch, Professor Dr. 
Oepke, beide aus Leipzig, u. a. gewonnen waren. Neben diesen Vorträgen, Aussprachen und 
amtsbrüderlicher Gemeinschaft sind mir aber auch viele Wanderungen oder Radfahrten nach 
Sorge, allein oder mit den Blankenburger Kollegen in unvergeßlicher Erinnerung.  
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Hierher gehören aber auch zwei Pastorenfreizeiten oder Bibelkurse, bei denen uns die herrliche 
Natur in Trautenstein und Wendefurth Erholung und Ausspannung, der schon früher erwähnte Dr. 
Laible aus Leipzig aber die geistliche Speise gewährte. Natürlich waren hierbei auch die Frauen 
beteiligt. 
 
 
Visitationen 
Zu allen Gemeinden führten mich die Kirchenvisitationen, denen ein möglichst geistliches 
Gepräge zu geben mein ernstes Bemühen war. An Hand vorher schriftlich beantworteter Fragen 
sollten nicht nur die vermögensrechtlichen Zustände der Gemeinde, sondern vor allem deren ganze 
kirchliche Haltung und die Amtsführung des Pfarrers einer Prüfung und Besprechung unterzogen 
werden. Der Pfarrer hatte die Predigt und eine Katechese zu halten, der Visitator prüfte den Stand 
der christlichen Kenntnisse der Jugend und hatte in der sog. Visitationsansprache der Gemeinde 
das zu sagen, was ihr – auch im Blick auf ihre besonderen Verhältnisse – zu wissen und zu 
beherzigen not tat. Am Nachmittag fand dann eine Besprechung mit dem Kirchenvorstand statt, 
und für den Abend versuchte ich, soweit möglich in einem Gemeindeabend, die Gemeinde noch 
einmal zu sammeln, wobei ich, wie übrigens auch bei anderen Gelegenheiten, etwa Lichtbilder aus 
dem hl. Lande zeigte oder über anderes sprach.  
 
Tiefere Eindrücke oder nachhaltige Anregungen haben diese Visitationen, auch die, die ich früher 
in Ahlshausen oder später in Berka selbst zu bestehen hatte, soweit menschliche Beurteilung 
reicht, wohl kaum hinterlassen. Bezeichnend war etwa folgendes, was sich bei einer Visitation in 
C. ereignete. Es war Vorschrift, daß der Visitator in Abwesenheit des visitierten Pfarrers dem 
Kirchenvorstand Gelegenheit gab, sich über den Pastor auszusprechen, Kritik zu üben, Wünsche 
zu äußern u.s.w. Als ich dazu aufforderte, meldete sich ein Kirchenvorsteher: „Wir haben eine 
Bitte, daß die Ackerpachten doch ermäßigt werden möchten“. 
 
Bis zum Jahre 1918 hatte der Superintendent in Braunschweig noch das Recht und die Pflicht, den 
Religionsunterricht in den Volksschulen zu visitieren, was von der Lehrerschaft mit Mißtrauen 
empfunden und von den meisten Superintendenten auch wenig ausgeführt wurde. Man wollte 
vielfach alles vermeiden, was an die 1913 aufgehobene „Lokalschulinspektion“ (also durch den 
Ortspfarrer) erinnerte. Ich habe aber doch noch in einer ganzen Anzahl von Schulen meine 
Aufgabe zu erfüllen gesucht, bis dann die Revolution diesen Rest einer an sich unbestreitbaren 
Funktion der Kirche beseitigte. 
 
 
Kriegsende  
Vom Ausbruch des ersten Weltkrieges und seinen ers ten Jahren ist im Abschnitt „Wolfenbüttel“ 
die Rede gewesen, von der im Laufe der Kriegsjahre gewandelten Stimmung, von der schweren 
und immer schwerer werdenden allgemeinen Lage und der zunehmenden Kriegsmüdigkeit in der 
Heimat schrieb ich am Anfang des Kapitels Blankenburg. Natürlich erlebte man in jenen ersten 
Blankenburger Jahren das politische und kriegerische Geschehen aufs intensivste mit, aber es ist 
nicht der Sinn dieser Zeilen, es ausführlicher wiederzugeben. So seien hier nur kurz die 
wichtigsten Züge genannt: das Hindenburgprogramm zur äußersten Zusammenfassung aller Kräfte 
der Nation, die schweren Kämpfe an der Somme, der – letzte – große Siegeszug durch Rumänien 
und dann 1917 das unheilvolle Eingreifen Amerikas in den Krieg, die gewaltige und glänzende 
„Frühjahrsoffensive“ 1918, die dann bei Amiens so trostlos stecken blieb, die Beschießung von 
Paris durch das weittragende Geschütz aus einer Entfernung von 120 km, die ersten deutlichen 
Anzeichen der Ermattung der Front, die erste schwere Niederlage, als am 8. August unter dem 
Schutz eines dicken Nebels die ersten schweren Panzerangriffe erfolgten und dann der dauernde, 
wenn auch wohlgeordnete Rückzug bis zu den schwarzen Tagen des November.  
 
 
Die Revolution 
Als ich am Freitag, dem 8. November 1918, das Konfirmandenzimmer im alten Pfarrhaus betrat, 
riefen mir die Kinder entgegen: „Herr Superintendent, auf der Kaserne (die man vom Fenster aus 
erblicken konnte) weht ja die rote Fahne!“ Da war die Revolution ausgebrochen, der „Arbeiter- 
und Soldatenrat“ unter dem Vorsitz des Gefreiten Hesse hatte die Macht ergriffen, in seinem 
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Besitz waren die Kaserne und noch am selben Abend auch das Rathaus und die Kreisdirektion. 
Am selben Abend noch kam aus Braunschweig die Nachricht vom Thronverzicht des Herzogs, 
und am folgenden Tage – dem 9. November – erfolgte die Abdankung des Kaisers. Es ist in 
Blankenburg kein Blut geflossen; einige geplünderte Schinken, Würste und Speckseiten des 
Domänenpächters Amtsrat Barnstorf, die man triumphierend durch die Stadt gefahren hatte, 
mußten auf Befehl des Soldatenrates wieder zurückgebracht werden, die gemäßigte Richtung der 
S.P.D. hatte die Oberhand. Später machten ja auch die „Spartakisten“, wie man damals die 
extreme Richtung nannte, die ja auch die Stadt Braunschweig bis  zu ihrer „Eroberung“ durch 
General Merker im März 1919 regierten, auf dem Harz allerlei Versuche, an die Macht zu 
kommen, es gab viel alarmierende Gerüchte; die rechts gerichteten Kreise schlossen sich 
zusammen, das Schloß sollte besetzt und verteidigt werden, man versteckte sogar in den 
Stallräumen der alten Pfarre eine Anzahl Kisten mit Munition und Proviantvorräten, aber zu 
wirklichen Kämpfen ist es nicht gekommen; im ganzen also ein harmloser Verlauf dieser doch 
wohl unvermeidbaren Revolution, wenn man ihn mit den grauenhaften Vorgängen anderer 
Revolutionen vergleicht. Der Kampf wurde in großen politischen Wahlversammlungen 
ausgetragen, das sog. „Bürgertum“ stand unter der Führung eines klugen demokratisch gesinnten 
Studienrats. 
 
Es gab manchmal erregte und vielleicht auch nicht ungefährliche Situationen, natürlich wurde 
auch sofort die Kirche angegriffen, aber nur um ganz äußerlicher nebensächlicher lokaler Dinge 
willen. Immerhin mußten wir Pfarrer bereit sein zur Verantwortung, konnten manchmal einfachen 
Mißverständnissen und manchem einfach aus Unkenntnis stammenden Vorurteil erfolgreich 
entgegentreten. Auf einer großen Versammlung kurz vor Weihnachten 1918, auf der durch eine 
unentschuldbare Taktlosigkeit eines „bürgerlichen“ Redners eine Explosion unmittelbar 
bevorstand, gelang es mir einmal, die kochenden Gemüter dadurch zu besänftigen, daß ich 
weihnachtliche Töne anschlug, die doch die kirchenfeindlichen Revolutionäre nicht missen 
wollten. Als später die Gemüter sich etwa beruhigt hatten, hielten wir aufklärende Vorträge im 
„Blankenburger Hof“, immer mit stärkstem Besuch, z.B. P. Kiel „Geschichtsphilosophie eines 
besiegten Volkes“ (nach Jesaia 40–46), oder ich selbst über das Thema „Christ und Vaterland“, 
was dann von links her in langen Zeitungsartikeln kritisiert und bekämpft wurde. Gewiß würden 
wir heute nach allen Erfahrungen und auch neu gewonnenen Erkenntnissen, die uns 35 Jahre 
gebracht haben, vieles nicht mehr und manches anders sagen, aber wir haben es damals gesagt und 
getan, so gut wir´s konnten, und wie wir damals die Dinge ansahen, und schließlich: παντα ρει  
(panta rhei = alles fließt). 
 
 
Auseinandersetzung mit den Sozialisten 
Neben den politischen Spannungen und Kämpfen gingen die weltanschaulichen einher, wobei mit 
den Jahren eine fortschreitende Radikalisierung der sozialdemokratischen, vor allem der sog. 
„Unabhängigen“ Massen bemerkbar wurde. Bald nach der Revolution wurde der 
Religionsunterricht in den Volksschulen von vier auf zwei Wochenstunden verkürzt, der 
Katechismusunterricht gestrichen und nur ein sog. religionshistorischer Unterricht gestattet. So sah 
sich die Kirche veranlaßt, den „kirchlichen Religionsunterricht“ für die obersten vier Jahrgänge 
der Volksschule einzuführen, der zwar freiwillig, aber doch die Vorbedingung für die Aufnahme 
in den Konfirmandenunterricht sein sollte; er wurde bei uns in Blankenburg von gut kirchlich 
gesinnten Lehrern und Lehrerinnen erteilt. 
 
Der Bußtag wurde als „gesetzlicher Feiertag“ aufgehoben, Eltern, die ihre Kinder nicht zur Schule 
schickten, wurden in Polizeistrafe genommen, dann allerdings auf ihre Berufung hin vom 
Schöffengericht freigesprochen – ein Zeichen, daß im Gegensatz zur späteren Hitlerzeit die 
Rechtsprechung intakt geblieben war, wie denn z. B. auch in den großen Finanzprozessen der 
Kirche gegen den Staat dieser sich ohne weiteres der Entscheidung des Reichsgerichts in Leipzig 
beugte. 
 
Die Kirchenaustritte wurden erleichtert, es genügte die Abgabe einer Erklärung vor dem 
Amtsgericht; in der Stadt Braunschweig traten 14.000 Einwohner, etwa 10% der ganzen 
Bevölkerung aus, in Blankenburg meiner Erinnerung nach 200. Um 1930 setzte, von Rußland her 
gesteuert, die den Kampf gegen die Kirche planmäßig und fanatisch betreibende 
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„Gottlosenbewegung“ ein, die freilich in der Hauptsache nur von dem linken „unabhängigen“ oder 
kommunistischen Flügel der Sozialdemokratie getragen wurde. Gegen alle diese Angriffe blieb die 
Kirche nicht untätig. Die Elternrechte auf christliche Erziehung der Jugend vertrat der Elternbund, 
der sich für die christliche Bekenntnisschule einsetzte; der „christliche Volksbund“ wollte alle 
christlichen Kräfte mobilisieren; von 1920 ab hielten wir die schon erwähnten 8–10tägigen 
Volksmissionen mit bekannten Evangelisten ab, – kurz, es war nicht bloß politisch eine bewegte 
Zeit. 
 
In unsere Blankenburger Zeit fielen die Dinge, denen der letzte Abschnitt dieses Kapitels 
„Blankenburg“ gewidmet sein soll: meine bescheidene Mitwirkung am Neubau der Landeskirche 
und die außer- und innerkirchlichen Kämpfe, die in den zwanziger Jahren sich entwickelten und in 
der Dramatik des Jahres 1933 ihren einstweiligen Höhepunkt erreichten. Ich kann zwar diese 
Dinge nicht in ihrer ganzen Ausführlichkeit erzählen, aber doch auch nicht ganz an ihnen 
vorübergehen, weil sie in mein berufliches und unser persönliches Leben hinein starke Wellen 
schlugen. 
 
 
Landeskirchlicher Aufbau nach 1918 
Die Revolution des Jahres 1918 brachte, wie überall in Deutschland, so auch im Lande 
Braunschweig mit dem Sturz der Dynastie auch das Ende des landesherrlichen Kirchenregiments. 
Der letzten Landessynode im November 1916 in Braunschweig hatte ich noch als Abgeordneter 
oder „Synodaler“ angehört. Der Staats- und Kultusminister als der Vertreter des Herzogs, der ja als 
Inhaber der „Kirchengewalt“ summus episcopus war, nahm nicht nur teil, sondern griff an 
entscheidenden Stellen ein, und kein Kirchengesetz konnte ohne Mitwirkung des Staates 
beschlossen und verkündet werden. Jetzt aber gab es keine „Kirchenregierung“ mehr, das 
Konsistorium war nicht mehr eine in ihrem Auftrag beratende und verwaltende Behörde, es 
schwebte genau genommen völlig in der Luft, wurde aber doch stillschweigend als leitende 
Instanz anerkannt. Es nannte sich alsbald nicht mehr Herzogliches- sondern Landeskonsistorium 
und unterstand rein juristisch der aus Sozialdemokraten (bald auch Demokraten) bestehenden 
Landesregierung, d. h. also der berühmt gewordenen Flaschenspülerin Minna Fasshauer, der man 
das Kultusministerium anvertraut hatte, und von der böse Zungen behaupteten, sie habe noch gar 
nicht gewußt, daß Kultus und Kultur nicht dasselbe seien. Da die vielfachen Beziehungen 
zwischen Staat und Kirche niemals einfach aus der Welt geschafft werden können und es auch in  
jener Zeit nicht konnten, setzte man bald einen Landeskirchenrat ein, der aus Mitgliedern der 
Staatsbehörde und dem noch bestehenden alten Synodalausschuß bestand. Ernstere Eingriffe in 
das Eigenleben der Kirche, geschweige denn in ihren geistlichen Aufgabenbereich, sind nicht 
erfolgt – wie anders als im Jahre 1933 und den folgenden!  Nur die Verwaltung des 
Volksschulwesens entzog man ihr sofort. 
 
Zu allerlei nun notwendigen informatorischen Verhandlungen war ich einige Male mit den übrigen 
Superintendenten des Landes in Wolfenbüttel. Schon 1919 begannen sodann die Vorbereitungen 
zu einem selbstständigen Aufbau. Eine vorläufige Synode trat zusammen, für die ich aber eine 
beabsichtigte Wahl als Abgeordneter aus gewissen grundsätzlichen Bedenken abgelehnt hatte. Sie 
beschloß, daß aus ordentlichen Wahlen eine „verfassunggebende Synode“ hervorgehen sollte. 
Diese wurden nach ziemlich heftigen Parteikämpfen (Positive – Mittelpartei – Liberale) im Herbst 
1920 vollzogen. An dieser Synode habe ich dann als Abgeordneter von 1920 bis 1923 in vielen 
Sitzungen und Ausschußberatungen als Mitglied der „Rechten“ teilgenommen. Ihre Arbeiten 
fanden ihren Abschluß mit der Inkraftsetzung der ziemlich demokratisch gefärbten 
Kirchenverfassung, der Einsetzung einer fünfköpfigen und nunmehr vom Staate völlig 
unabhängigen Kirchenregierung (2 Geistliche, 3 Laien), des Landeskirchenamts und der Wahl des 
Landesbischofs.  
 
 
Der ers te Landesbischof 
Im Herbst 1923 konnte sich die verfassunggebende Synode auflösen und die neuen Instanzen 
konnten ihre Ämter übernehmen. Am 16. September wurde Dr. Bernewitz, früher 
Generalsuperintendent von Kurland, in einer sehr würdigen und erhebenden Feier im 
Braunschweiger Dom eingeführt; schon im November besuchte er den Harzkreis und war bei uns 
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zu Gast, d. h. zum Essen, auch die Versammlung der Pfarrer war auf meinem Amtszimmer, 
Wohnung aber nahm Dr. Bernewitz beim Kreisdirektor. Ich habe ihn alleze it sehr geschätzt und 
verehrt, es war eine sehr kluge, theologisch gefestigte und trotz scheinbarer Kühle (baltische 
Reserve!) warmherzige Persönlichkeit. In seinen zahlreichen Predigten und Vorträgen verstand er, 
nicht bloß von hoher Warte aus die geistige Lage der Zeit am Maßstabe des Wortes Gottes zu 
beurteilen und zu lebendiger Teilnahme am Leben der Kirche aufzurufen, sondern er wußte auch 
in echter Seelsorge durchzustoßen in die letzten Bezirke des Menschenherzens, und das alles in 
der Sprache, wie sie der Mensch jener Jahre verstand und brauchte. Von allen Nachfolgern auf 
dem braunschweigischen Bischofsstuhl hat ihm bisher keiner auch nur von ferne das Wasser 
gereicht. 
 
Auch an den „Landeskirchentagen“, wie es nun hieß, von 1924 – 1933 habe ich regelmäßig 
teilgenommen. Ich denke gern an das gemeinsame Arbeiten mit den Gesinnungsfreunden, darunter 
auch dem tüchtigen und arbeitsfreudigen Kreisdirektor Schulz aus Blankenburg, auf dessen klares 
und erfahrenes Urteil man soviel gab. Viele Fahrten nach Braunschweig und Wolfenbüttel habe 
ich in jenen Jahren gemacht; man nahm intensivsten Anteil am größeren kirchlichen Geschehen 
und kehrte dann doppelt gern zurück in die eigene Arbeit in der Gemeinde und – in den Kreis der 
Familie, in der die Kinder dann immer schon auf die schönen, wenn auch nach jetzigen Maßstäben 
so bescheidenen – „Braunschweiger Krönungskuchen“ (Honigkuchen mit Zuckerguß) von Fischer 
oder Litzendorff als „Mitgebrachtes“ warteten. 
 
 
Wachsende Unruhe des öffentlichen Lebens  
Es ist schon richtig, wenn ältere Menschen heute oft sagen: „Wir sind doch seit 1914 nicht mehr 
aus der Unruhe und Aufregung herausgekommen“. Und es wird schon recht sein, wenn man die 
starke Zunahme der Herz- und Nervenkrankheiten, vielleicht auch des Krebses, eben auf die 
Zeitereignisse und Umstände zurückführt, unter denen die Menschen seit 40 Jahren leben, wozu 
nun natürlich auch noch die höchstgesteigerte Inanspruchnahme der Menschen durch das immer 
rasendere Arbeitstempo, das allgemeine Gehetze, die Unruhe und der nie zur Ruhe kommende 
Lärm unseres öffentlichen Lebens hinzukam, gar nicht zu reden von den unheimlichen Folgen 
einer Lebensauffassung, die das „Verdienen und Genießen“ zur Parole erhoben hat, und der sich 
nun Millionen von Menschen mit Leib und Seele verschrieben haben. 
 
 
Der Kirchenkampf 
Diese nicht bloß politisch bewegte Zeit sollte gegen Ende unsrer Blankenburger Zeit noch weit 
bewegter werden. Schon in den zwanziger Jahren machte sich im Zusammenhang mit der sog. 
völkischen Bewegung das Suchen und Streben nach einer „artgemäßen“, d. h. mehr oder weniger 
deutschen Religion bemerkbar. Als den ersten Einbruch dieser deutsch-völkischen Bewegung in 
den Raum der Kirche kann die sog. „Deutschkirche“ bezeichnet werden, die in Blankenburg von 
einer Offiziersfrau rührig propagiert wurde und bald in der Person des schon jahrlang fanatischen 
Hitlergefolgsmanns Studienrat Dr. Müller einen begeisterten Vorkämpfer fand. In einem groß 
angelegten Vortrag, dessen Inhalt freilich im Grunde nur die Wiedergabe des „Mythos des 20.  
Jahrhunderts“ von Rosenberg war, machte er einen scharfen Angriff auf die kirchliche Lehre und 
trat für ein doch sehr stark verwässertes liberales Christentum ohne den Glauben an Offenbarung, 
Wunder und dgl. ein. Natürlich konnte das nicht unwidersprochen bleiben, und so hielt ich acht 
Tage später an derselben Stelle und vor derselben sehr großen Zuhörerschaft meinen Vortrag: 
„Braucht das Deutsche Volk einen anderen Glauben?“ Darauf gab es bald danach eine Entgegnung 
von Dr. M. und eine Ergänzung durch P. Kellner, der Müller damals schon politisch nahe stand, 
theologisch und kirchlich aber nur sein scharfer Gegner sein konnte. 
 
 
Der Unrechtsstaat 
Doch das alles waren nur Vorgefechte. Zum offenen Kampf kam es erst im Jahre 1933. Am 30. 
Januar fand die sog. Machtergreifung des Mannes statt, dessen Werk der größte Zusammenbruch 
werden sollte, den Deutschland je erlebt hat. Es folgte am 27. 2. der in der Öffentlichkeit nie 
aufgeklärte, aber fraglos von den Nationalsozialisten inszenierte Reichstagsbrand, am 5. März die 
letzte wirkliche Reichstagswahl, die – allerdings nur durch die unbegreifliche Unterstützung der 
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„Deutsch Nationalen“ – Hitler die absolute Mehrheit im Reichstag und das unheilvolle 
„Ermächtigungsgesetz“ eintrug. Damit war – scheinbar auf legalem Wege – Deutschland der 
Willkür eines schon damals wohl nicht ganz voll zu nehmenden „blutigen“ Dilettanten und der 
von ihm fanatisierten und schließlich betrogenen „braunen“ Masse ausgeliefert. Der alte deutsche 
Rechtsstaat war zum „Unrechtsstaat“ geworden, an dem man bald sehen konnte, was „totaler“ 
Staat bedeutet. Die nationalsozialistische Bewegung hatte auch in Blankenburg, gefördert und 
getragen von z. T. recht zweifelhaften Elementen, zwar nicht die Mehrheit der Bevölkerung, aber 
doch eine nicht unerhebliche Anhängerschaft gewonnen. Sie setzte sich vorwiegend aus dem 
Mittelstand und der „kleinen“ Beamtenschaft zusammen, während die Oberschicht und die 
gesamte Arbeiterschaft beiseite stand, bald aber die Übermacht der Partei erfahren sollte. Auch 
hier gab es viel Gewaltakte, Lüge, Verhaftungen, Mißhandlung u.s.w.; alles das aber durfte 
natürlich in der Öffentlichkeit nicht besprochen werden. 
 
 
Die Deutschen Christen 
Im April trat dann zum ersten Mal die „Glaubensbewegung Deutsche Christen“ in die 
Öffentlichkeit, in Blankenburg freudig aufgenommen und propagiert vom Amtsbruder Kellner, mit 
dem Lachmund und ich so lange Jahre hindurch in theologischer Gesinnungsgemeinschaft und 
bestem amtsbrüderlichem Einvernehmen zusammengestanden und gearbeitet hatten. In jenen 
Tagen begann sich der Riß zwischen uns zu öffnen, der sich trotz vieler damaliger Aussprachen 
und späterer gelegentlicher Briefe nicht wieder völlig geschlossen hat. Im Mai hielt Kellner einen 
für die Deutschen Christen (D.C.) werbenden Vortrag, dem ich ebenso öffentlich mit dem Thema 
„Wo steht die Kirche?“ entgegentreten mußte. In Berlin entstand die „Jungreformatorische 
Bewegung“, in der sich zahlreiche Pfarrer und Gemeindeglieder zusammenschlossen, die sich 
soviel klaren Blick und theologisches Urteil bewahrt hatten, um die Gefahr der Politisierung der 
Kirche zu erkennen. Ich bin damals auch wiederholt in Berlin gewesen, dabei auch zum ersten Mal 
mit Martin Niemöller zusammengetroffen, in dessen Pfarrhaus in Dahlem eine Besprechung der 
oppositionellen Kräfte aus ganz Deutschland stattfand. Es folgten die Kämpfe um die Wahl zum 
Reichsbischof. Zwar ging Fritz v. Bodelschwingh als Sieger aus dieser Wahl hervor, aber bald 
erfolgte der erste offene staatliche Eingriff in die Verwaltung der Kirche, indem Preußen einen 
Staatskommissar für das ganze Gebiet der altpreußischen Union einsetzte, sodaß Bodelschwingh 
zurücktrat.  
 
 
Die Juliwahlen 1933 
In Braunschweig hatte sich schon im Mai der Landeskirchentag aufgelöst, um einer neuen 
Vertretung Platz zu machen, in der, wie es hieß, die „Kräfte der nationalen Erneuerung“ sich 
auswirken sollten. Viele haben damals, wie ich, schwer an dieser Entwicklung getragen, aber die 
Wogen der „nationalen“ Begeisterung gingen so hoch, daß manches sonst so klare Urteil getrübt 
wurde und andererseits auch wohl viele meinten, man könne sich, wie Dr. Bernewitz sagte, nicht 
einer Lokomotive auf fünf Meter Entfernung entgegenwerfen, um sie aufzuhalten. Nachdem für 
den 23. Juli für alle Landeskirchen Neuwahlen ausgeschrieben waren, setzte auch bei uns in 
Braunschweig ein heftiger Wahlkampf ein zwischen den D.C. auf der einen und uns 
Jungreformatorischen auf der anderen Seite. In seinem Verlauf habe ich auch eine Reihe von 
Vorträgen, nicht bloß in Blankenburg halten müssen. In der Nacht vor dem Wahltag hielt Hitler 
eine Rundfunkansprache, in der er offen aufforderte, die D.C. zu wählen. Unter ihrem Eindruck 
hielt es unser Obmann, mein Freund Karl v. Schwartz in Braunschweig, für richtig, unsere Liste 
„Um Evangelium und Kirche“ zurückzuziehen, was doch wohl ein Fehler war, aber natürlich zur 
Folge hatte, daß der nunmehr „stubenreine“ Landeskirchentag nur D.C.-Abgeordnete hatte und 
den Neu-Aufbau der Landeskirche ungestört nach D.C.–, besser nach N.S.–Prinzipien und -
Methoden durchführen konnte. In allen diesen und den folgenden noch härteren Kämpfen haben 
Freund Lachmund und ich bis zum Ende fest zusammengestanden und wohl 90 oder mehr Prozent 
unserer Gemeinden standen ebenso fest hinter uns. 
 
 
Die Ablösung vom Amt des Kirchenrats 
Die Katastrophe sollte am Vorabend meines 60. Geburtstages eintreten. Das Burckhardthaus zu 
Berlin hatte zu einer Singwoche des Reichsverbandes der weiblichen Jugend nach Blankenburg 
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eingeladen. Für etwa 80 Teilnehmer hatten wir Quartiere besorgt, an den Abenden fand jedes Mal 
ein Gemeindesingen in unserem schönen Gustav-Adolf-Hause statt, dessen großer Saal jedes Mal 
gefüllt war. Mit dem Schluß dieser Singwoche hatten wir den Kreiskirchentag verbunden, bei dem 
der damalige Studentenpfarrer Dr. Gerhard Kunze aus Leipzig (jetzt Seminardirektor) die 
Festpredigt und der Leiter der Singwoche, Kantor Stier aus Dresden, einen Vortrag über die 
Erneuerung der Kirchenmusik hielt. Von der neuen D.C.-Kirchenregierung hatte sich der sehr 
jugendliche „kommissarische Oberkirchenrat“, spätere Landesbischof (!) Wilhelm Beye 
angemeldet, was zumal für das reaktionäre Blankenburg von vorneherein eine äußerst gespannte 
Atmosphäre zur Folge hatte. Schon sein betont burschikoses Auftreten in der braunen S.A.- 
Uniform erregte stille Heiterkeit, sein Hitlergruß blieb unerwidert, auf seinen Vortrag, in dem er 
die Pläne für den Neuaufbau der Landeskirche entwickelte, folgte eisiges Schweigen. Im Verlauf 
dieses Vortrags teilte er auch mit, daß die bisherigen Superintendenturen aufgehoben und für das 
ganze Land sechs Kreispfarrer in Aussicht genommen seien, und daß es „ihm eine besondere 
Freude sei, hier zu verkünden, daß sein lieber Parteigenosse Kellner Kreispfarrer für den Harzkreis 
werden sollte“. Da diese Mitteilung ja auch meine mir bisher noch nicht bekannte Entlassung aus 
dem Superintendentenamt in sich schloß, blieb mir nichts übrig, als zum Schluß der Versammlung 
ein Abschiedswort zu sprechen, das etwa folgenden Inhalt hatte: „Nachdem mir soeben aus den 
Worten des Herrn Kommissarischen Oberkirchenrats bekannt geworden ist, daß ich das mir vor 17 
Jahren durch das Vertrauen unseres Herzogs übergebene Amt als Superintendent der Inspektion 
Blankenburg nur noch bis zum 1. Oktober zu führen habe, benutze ich die Gelegenheit dieses 
Kreiskirchentages, um allen Amtsbrüdern, Kirchenvorstehern und Gemeindegliedern, mit denen 
ich solange habe zusammenarbeiten dürfen, meinen sehr herzlichen Dank für alle diese Mitarbeit 
auszusprechen. Ich sehe diese Änderung als eine Aufforderung an, mich nunmehr dem Dienst 
meiner Gemeinde noch ernstlicher und besser zu widmen.“ 
 
Am Nachmittag dieses Tages fand noch eine Nachfeier im stillen Klosterhof zu Michaelstein statt, 
bei der der Baurat Hartwieg über Geschichte und Bau des alten Klosters berichtete und ich über 
das Singen der Gemeinde sprach, bei der aber vor allem die Teilnehmer der Singwoche viel und 
freudig sangen. Der Schlußredner, Kirchenrat Eißfeldt aus Hasselfelde, warf zwar sehr freudig-
optimistische Blicke in die nun anbrechende bessere Zukunft der Kirche,  aber seine Worte konnten 
doch nicht die dunklen Wolken vertreiben, die sich nach dem Verlauf dieses Tages für manche 
nachdenklichen Gemüter am kirchlichen Horizont aufzutürmen begannen. So war es dann doch 
mehr als ein freundlicher Ausklang, es war eine Stärkung und Verheißung, als mir bei der letzten 
Abschiedsversammlung im Gemeindehause der Chor der Singwoche – auch als seinen 
Glückwunsch für den nächsten Tag – das Lied sang: „Lob Gott getrost mit Singen ... ob du gleich 
hier mußt tragen viel Widerwärtigkeit, sollst du doch nicht verzagen, er hilft aus allem Leid.“ 
 
Am 3. September dieses Jahres 1933 hielt ich die Predigt, die meine letzte in der St. 
Bartholomäikirche sein sollte, über das Evangelium vom Kranken am Teich Bethesda. Es folgten 
einige sonnige Urlaubstage, die ich teils allein in Torfhaus, teils mit meiner Frau und unserem 
Jüngsten in Voldagsen zubrachte. Anfang Oktober nahm ich meinen Dienst wieder auf, feierte das 
Erntedankfest in Michaelstein, und hätte turnusgemäß am 15. in St. Bartholomäi Dienst gehabt. Es 
sollte nicht mehr dazu kommen, da am 14. meine siebzehnjährige Blankenburger Amtstätigkeit ein 
jähes Ende nahm. Wie es dazu kam, muß ich wohl kurz berichten: 
 
 
Die Suspendierung vom Pfarramt 
Am Donnerstag, dem 12. Oktober, hatte ich im Jungmädchenbund im Laufe der Unterhaltung 
gefragt, ob die Mädchen auch von dem Gerücht gehört hätten, der Reichsjugendführer Baldur (!) 
von Schirach hieße eigentlich gar nicht Baldur, sondern Moritz. Darob großes Gelächter und 
meine verwunderte Frage: waru m lacht ihr eigentlich? Ihr denkt wohl an Moritz Westfeld (einen 
unter dem Namen Moritz stadtbekannten Juden)? – Eines der Mädchen, wenig intelligent, fragte 
anderen Tags ihre Dienstherrschaft, ob es wohl sein könne, daß Schirach Jude sei, so und so sei im 
Jungmädchenbund geredet worden. Ihre „gnädige Frau“, Offiziersgattin, fanatische 
Nationalsozialistin, vielleicht auch ihr Mann, teilten das dem Ortsgruppenleiter Ehelebe mit, und 
schon heißt es: Palmer hat gesagt, Schirach sei Jude, was natürlich im 3. Reich als schweres 
Verbrechen gelten mußte. 
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Was sich dann zwischen dem Ortsgruppenleiter, Pastor Kellner und dem inzwischen zum 
Landesbischof aufgerückte Herrn Beye in Wolfenbüttel abgespielt hat, ist niemals restlos 
aufgeklärt. Jedenfalls „kochte die Volksseele“, die S.A. verlangte (wenigsten sagte man so), ich 
dürfe am Sonntag die Kanzel nicht besteigen. Meine dringende Bitte um eine aufklärende 
Aussprache bei Ehelebe wurde schroff abgewiesen. Auf alle Fälle hat das Telefon zwischen 
Blankenburg und Wolfenbüttel gespielt, und am Sonnabend Nachmittag bat mich Kellner (der 
übrigens schon früher nach Wolfenbüttel berichtet hatte: „Es geht mit Palmer nicht mehr“), zu ihm 
zu kommen, der Landesbischof sei da. Dieser warf mir dann vor, ich hätte Schirach vor dem 
Jungmädchenkreis lächerlich gemacht, außerdem sei ich ja ohnehin in Blankenburg nicht tragbar, 
die Gemeinde stände nicht hinter mir, ich könne nicht „volksmissionarisch vorstoßen“ (ein 
damaliges Hauptanliegen des D.C. – oft auch nur ein billiges Schlagwort), sie hätten ja in 
Wolfenbüttel für alle diese Tatsachen ihre Unterlagen. Als ich um diese Unterlagen bat, erklärte er 
mit gehobener Stimme: „Ich bin nicht gekommen, um mich ausfragen zu lassen, sondern um Ihnen 
mitzuteilen, daß Sie hiermit beurlaubt sind und sich um eine andere Pfarrstelle bewerben können.“ 
 
Damit war dem wohl schon lange gehegten Verlangen der Partei Genüge geschehen. Meine nie 
verleugnete Gegnerschaft gegen die D.C., meine natürlich nicht verborgen gebliebene Ablehnung 
der N.S.D.A.P., auch meine Vorträge im Wahlkampf, dazu ein alter, auf Mißverständnis und 
Verdrehung beruhender Vorwurf, ich hätte der S.A. die Kirche verboten, schließlich wohl auch die 
ablehnende Haltung der hinter Lachmund und mir stehenden Gemeinde – alles das hatte natürlich 
genügt, meine Entfernung aus Blankenburg zu wünschen. Daß Partei und Kirchenregierung (!) 
diesen Weg gingen, konnte ich mit gutem Gewissen ertragen, daß aber ein Amtsbruder, mit dem 
ich 16 Jahre lang in einem niemals getrübten Verhältnis gestanden hatte, seine Hand dazu geboten 
und zumal in der geschilderten Verhandlung mit Beye alle jene Behauptungen und 
Anschuldigungen absolut schweigend angehört und sie damit gegen sein besseres Wissen bestätigt 
hatte, das war mir doch sehr, sehr bitter. Ich konnte und kann auch heute noch nur sagen: „Und 
Gott hat es gelitten, wer weiß, was er gewollt!“ 
 
Es folgten unruhige Tage und Wochen, die Gemeinde nahm intensivsten Anteil am Geschehen, es 
gab zahlreiche Besuche und Besprechungen bei uns, bei Lachmund oder in anderen Häusern, 
Rechtswege wurden beraten, sogar an den Reichsbischof Müller hatte man sich gewandt. Im 
Zeitalter der mit der „Machtübernahme“ eingerissenen Rechtlosigkeit mußte das alles vergeblich 
sein. Eine mir von der Behörde angebotene Versetzung nach Frellstedt bei Helmstedt lehnte ich 
ab, begab mich vielmehr am 21. Oktober in die alte hessische Heimat, um dort Fühlung 
aufzunehmen betr. eines Übertritts in den hessischen Kirchendienst. Ich fuhr zunächst nach Hering 
im Odenwald, Schwager Ludwig, dortiger Pastor, war zwar begeisterter Hitleranhänger, stand mir 
aber beratend treulich zur Seite. Sowohl beim Prälaten Dr. Diehl in Darmstadt als auch beim 
Oberkirchenrat Wagner in Gießen fand ich außerordentlich freundliches Entgegenkommen, man 
stellte mir einige Stellen in Oberhessen in Aussicht, darunter die erste Pfarrstelle in Büdingen, 
Hirzenhain am Vogelsberg und Bingenheim in der Wetterau. Die beiden letzteren nahm ich 
persönlich in Augenschein, zu einer förmlichen Bewerbung kam es noch nicht.  
 
Meine Zeit in Blankenburg war natürlich reichlich ausgefüllt mit Besuchen, mit den oben 
angeführten Beratungen, mit dem Ordnen der Pfarramtsakten und vor allem durch meine Mitarbeit 
im „Pfarrernotbund“, der sich auch in Braunschweig gebildet hatte und die der D.C.-Herrschaft 
widersprechenden Pfarrer – soweit sie den Mut des Bekennens aufbrachten – zusammenschloß. 
Ich bin damals und in den folgenden Jahren zu Vollversammlungen oder Bruderratssitzungen sehr 
oft in Braunschweig gewesen, und es stammte aus jener Zeit das wahrhaft echte Bruderband, das 
mich nicht nur mit meinen alten Freunden Lachmund und v. Schwartz umschloß. Ich nenne hier 
nur den leider später in Rußland gefallenen Adolf Althaus, den klugen Theologen lic. K. Adolf v. 
Schwartz, Sohn meines Freundes, der erst im Herbst 1953 aus russischer Gefangenschaft entlassen 
wurde, Adolf Seebaß, Alexander Rohlfs und andere. Es war damals in der gemeinsamen 
Bedrängnis wirklich eine neue, vorher nicht so gekannte Bruderschaft entstanden, die noch weit 
über das bisherige „amtsbrüderliche“ Verhältnis hinausging. 
 
Eine andere mich beschäftigende Arbeit war das Aussuchen und Abschreiben von zehn Predigten 
aus den letzten Jahren, die ich unter dem Titel „Um Evangelium und Kirche“ als dankbares 
Andenken für die Gemeinde in Druck gab, und die viel gekauft wurden. Mehrere Male hielt ich 
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häusliche Gottesdienste für die Meinigen und für Freunde aus der Gemeinde, die sich im übrigen 
fast völlig meinem Freund Lachmund zuwandte, so daß Kellner fast ohne Gemeinde dastand. 
Einen schönen Zusammenschluß kirchlicher Frauen und Mädchen bildete die „Singgemeinde“ 
unter Leitung meiner Frau, die sich im Anschluß an die Singwoche im August gebildet hatte, und 
in der viele Trost, Halt und Heimat in der unruhigen und aufwühlenden Zeit fanden. Noch heute 
sieht nicht nur meine Frau, sondern sehen auch viele Teilnehmer jenes Gemeindesingens, soweit 
sie noch leben, dankbar auf den Winter 1933/34 zurück. 
 
 
Die zwangsweise Pensionierung Januar 1934 
Was im Oktober geschehen war, war nur der Auftakt gewesen. Der Hauptschlag erfolgte im Januar 
1934, indem ich am 20. Januar durch die Zeitung erfuhr, daß ich, gleichzeitig mit meinem Freunde 
Karl v. Schwartz, der auch seit Oktober „beurlaubt“ war, in den Ruhestand versetzt sei, was dann 
bald darauf durch die amtliche Verfügung bestätigt wurde. Begründet wurde diese 
Zwangspensionierung mit einem Gesetz, das der D.C.–Landeskirchentag erlassen hatte, und nach 
dem solche Geistliche, die nicht auf dem Boden des nationalsozialistischen Staates ständen, in den 
Ruhestand versetzt werden könnten. Das Verfahren war natürlich völlig unlogisch, denn es war ja 
seit dem Tage meiner Beurlaubung meinerseits nichts geschehen, womit eine Ablehnung des N.S.- 
Staates hätte bewiesen werden können. Wenn aber jenes Vorkommnis aus dem Oktober diese 
Ablehnung beweisen sollte, – wie es in den späteren Verhandlungen versucht wurde – so hätte 
man ja schon damals den erst jetzt erfolgten Schritt tun müssen. Inzwischen war auch Lachmund 
vom Bannstrahl der D.C.-Regierung getroffen, er hatte eine vom Pfarrernotbund angeordnete 
Erklärung gegen den Reichsbischof Müller nicht nur selbst auf der Kanzel verlesen, sondern diese 
Verlesung auch den Braunschweigischen Notbundbrüdern empfohlen und wurde noch am 
Nachmittag dieses Sonntages unter gleichzeitiger Eröffnung eines Disziplinarverfahrens 
suspendiert. Damit waren nunmehr die drei führenden Kräfte der kirchlichen 
Widerstandsbewegung zur Strecke gebracht, und die Vermutung lag nicht fern, daß sie ein Opfer 
darstellen sollten, das man dem am 21. Januar zur Einführung des „jüngsten Bischofs“ nach 
Braunschweig gekommenen Reichsbischof darbrachte, damit zugleich den Beweis erbringend, daß 
man auch im Land Braunschweig „auf Draht“ sei. 
 
Nunmehr mit sechzig Jahren arbeitslos geworden, mußte die Zukunftsfrage für mich doppelt 
brennend werden. Die hessischen Pläne wurden wieder aufgegriffen, und schon am 22. Januar fuhr 
ich nach Lich, wohin am anderen Tage auch meine Frau Luise kam. Oberkirchenrat Wagner hielt 
sein früheres Angebot aufrecht, wir fuhren nach Büdingen, wo uns aber nicht nur die 
unfreundliche Lage und Beschaffenheit des Pfarrhauses, sondern auch manches andere wenig 
begehrenswert erschien, und von da nach Hirzenhain. Die anmutige Lage am Südabhang des 
Vogelsberges, das hinreichend große Pfarrhaus mit großem Garten, die Übersichtlichkeit der 
Gemeinde und die Möglichkeit des Besuchs der höheren Schule für die Kinder führten zu dem 
Entschluß, die Bewerbung um diese Stelle einzureichen. Der Sonntag Invokavit – der 18.2. – war 
für die Einführung in Aussicht genommen, das Nötigste an Büchern gepackt, ein neuer Koffer 
gekauft, der bis heute nur der „Hirzenhainer“ genannt wird, und noch einmal eine Bibelstunde in 
unserem Hause gehalten; der eigentliche Umzug sollte erst in einigen Wochen stattfinden. Da kam 
am Abend des 9. Februar ein Telefongespräch des Dekans aus Nidda, der mir im Auftrag der 
Kirchenbehörde in Darmstadt mitteilte, der Kreisleiter von Büdingen bzw. die dortige N.S.D.A.P. 
habe Einwendungen gegen meine Versetzung nach Hirzenhain erhoben, da ich nach eingezogenen 
Erkundigungen aus Blankenburg nicht einwandfrei sei. Trotzdem wolle die Behörde die 
Ernennung aufrecht erhalten, stellte es mir aber anheim, ob ich unter diesen neuen Umständen an 
meiner Absicht, zu kommen, festhielte. Nach meinen Blankenburger Erfahrungen und Erlebnissen 
wird man es verstehen, wenn ich keine Lust hatte, mich zum 2. Mal in das Fegefeuer des Konflikts 
mit der allmächtigen Partei zu begeben. Ich zog also meine Bewerbung zurück. Für spätere Leser 
dieser Zeilen mag dieser an sich ja nicht weltbewegende ganze Vorgang ein Licht auf die 
damaligen Verhältnisse werfen. Er mag zeigen, welche Eingriffe in das Leben der Kirche sich 
schon in diesem frühen Stadium des 3. Reiches die Partei erlaubte, andererseits aber auch, wie 
anständig und tapfer sich damals noch die hessische Landeskirche verhielt. Es hat nicht mehr 
lange gedauert, bis auch sie vergewaltigt wurde: Diehl und Wagner mußten in den Ruhestand 
treten, ein gewisser Dietrich (D.C.) – man sagte, er sei ein falscher Schlüssel zum Himmelreich – 
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wurde Kirchenführer, und ich bekam noch in aller Form die Eröffnung, daß eine Verwendung in 
der hessischen Kirche für mich nicht in Frage käme. 
 
Nunmehr ging unser Streben dahin, zunächst in Göttingen eine Wohnung zu finden, da dies 
sowohl für das Studium unserer beiden großen Jungen, als auch für den Schulbesuch der kleineren 
Kinder alle Möglichkeiten bot. Nach einigem Suchen, unterstützt von treuen Freunden in 
Voldagsen, gelang es uns, eine leerstehende Villa in Rauschenwasser, etwa 7 km. von Göttingen 
und nur 1 Km. von der Bahnstation Bovenden entfernt, zu mieten, und der Umzug konnte auf 
Anfang April festgesetzt werden. Es gab viel Unruhe, Ausscheiden von allerlei Hausrat, von 
Büchern und Bildern, die manche Liebhaber aus der Gemeinde fanden; es galt noch einmal, vielen 
treuen Freunden die Hand zu drücken, Bibelstunde und Hausgottesdienst mit hl. Abendmahl zu 
halten und zugleich doch auch an dem noch immer dramatischen Geschehen im kirchlichen Raum, 
oft auch aktiv, Anteil zu nehmen. Es war die Zeit, als über den „jüngsten Bischof in Deutschland“ 
das wohlverdiente Gericht hereinbrach. Er wurde wegen Unterschlagung, es handelte sich um 
kirchliche Gelder, unter Anklage gestellt, dann aber „wegen Mangels an Beweisen“ 
freigesprochen, während sein Mitschuldiger, ein Klempner seiner früheren Gemeinde Wenzen, 
wegen „Beihilfe“ verurteilt wurde. Das in ganz Deutschland Aufsehen erregende Urteil hatte nur 
durch das rechtswidrige Votum einiger Beisitzer zustande kommen können, die es für untragbar 
hielten, daß ein von der Partei und den D.C. auf den Thron erhobener Bischof verurteilt werde. 
Immerhin war natürlich trotz des Freispruchs seine Bischofsherrlichkeit jäh erloschen, er glich, 
wie einer der anständigsten damaligen Parteileute, der Graf v. Reventlow, gesagt hatte, dem Gras, 
das da „frühe blühet und bald welk wird und des Abends abgegrast wird und verdorret“.  
 
Die Landeskirche erhielt von Berlin einen Kirchenkommissar, in der kirchenpolitischen Haltung 
änderte sich nichts . Lachmund wurde zur Dienstentlassung mit Pension verurteilt, die 
„Gleichschaltung“ ging weiter. Die Blankenburger „Bekenntnisgemeinde“, wie sie sich jetzt 
nannte, stellte sich unter seine Führung, besuchte die Gottesdienste benachbarter Gemeinden und 
hielt den Widerstand aufrecht. Das echte Gemeindeleben vollzog sich also ohne Mitwirkung des 
ordentlichen Pfarramts, da die Anhängerschaft Kellners doch nur einen Bruchteil der wirklichen 
Träger des kirchlichen Lebens darstellte und auch mein bald in die Superintendentur eingezogener 
Nachfolger, ein früherer Hochkirchler und wütender Nazifeind, dann aber plötzlich 
umgeschwenkt, keinerlei Resonanz in der bewußten Gemeinde fand. 
 
Der 11. April sollte der Abschiedstag sein. Am Vorabend waren zwei lange, schwer beladene 
Möbelwagen den Berg hinunter gerollt. Noch einmal ging ich ganz allein durch das leere Haus, 
verweilte lange mit Gedanken, die ich hier nicht wiederzugeben brauche, in dem herrlichen, nun 
aber öden Amts- und Studierzimmer, der Stätte so vielen Wollens und so vielen Versagens. Die 
letzte Nacht brachten meine Frau und ich bei guten Freunden zu, die Kinder waren ebenfalls bei 
Bekannten untergebracht, unser Sohn Karl Otto war im Arbeitsdienst und kam erst Ende Mai zu 
uns. Georg Christian, der Jüngste, lag mit hohem Fieber und seiner gewohnten 
Bronchiopneumonie bei Lachmunds, betreut und gepflegt von seiner treuen Gertrud Seume 
(Haustochter), Mittwoch, den 11. April 6:30 Uhr, bestiegen wir mit drei Kindern das Auto, das uns 
durch anfangs dichten Nebel in nicht ganz drei Stunden über den geliebten Harz hinweg an das 
Ziel brachte, das uns nun für ein knappes Jahr zur „Bleibe“ werden sollte, nach Rauschenwasser. 
 
(In Rauschenwasser blieb Ottmar Palmer mit der Familie ein Jahr, bis ihn Landesbischof Johnsen 
bat, ein Pfarramt in Helmstedt zu übernehmen. d. H.) 
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Kapitel 8 
Pfarrer in Helmstedt 
1935/1937 
 
 
„Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden“ 
Luk. 17,20. 
 
Stadt und Gemeinde; Gemeindearbeit 
„Für jeden, der von Blankenburg kommt, ist es überall schwer“, sagte einmal Freund Lachmund 
zu mir. Er hatte recht, wir haben uns in Helmstedt, wie ich offen und heute nicht mehr ganz ohne 
Beschämung sage, nie ganz wohl gefühlt. Vielleicht hätte auch der Wille, sich einzuleben und über 
Unannehmlichkeiten hinweg zu sehen, manchmal stärker sein können. Ich versuche keine 
Rechtfertigung, sondern nur eine Erklärung für den so baldigen Abbruch unserer Zelte dort. Man 
war in Blankenburg verwöhnt: die unvergleichliche Lage, das stille Städtchen, sauber und gepflegt 
sowohl in seinen altertümlich-malerischen, als auch in seinen neueren und vornehmeren Vierteln, 
die verhältnismäßig kleine Kirche mit ihrer warmen und doch im besten Sinne sakralen 
Architektonik, dazu ein nicht kleiner Kreis geistig und geistlich angeregter und für die 
Verkündigung empfänglicher Menschen und schließlich eine im Laufe der Jahre immer mehr 
gewachsene und befriedigende Arbeit in Gemeinde und Kirchenkreis, das alles hatte vielleicht 
Maßstäbe und Ansprüche entstehen lassen, die andere nicht angelegt oder gestellt hätten. Und so 
haben denn damals auch manche meinen Schritt nicht verstanden. 
 
Wohl hatte Helmstedt das alte Universitätsgebäude, das „Juleum“, im selben Spätrenaissancestil 
erbaut, wie die Hauptkirche und das alte Zeughaus in Wolfenbüttel, es hatte die prächtige, mir fast 
etwas zu prunkvolle Stephanikirche und das ehrwürdige Kloster Marienberg, dessen Propst mein 
Vater gewesen war, es hatte auch neuere, dem üblichen Stil angepaßte Villenviertel, und es konnte 
vor allem stolz sein – und war es  auch! – auf den „grünen Kranz der Wälder“, der es umgab, sowie 
auf den nicht allzu weit entfernten Elm, der mir ja von Kindesbeinen an bekannt und vertraut war, 
aber die Innenstadt machte doch, abgesehen von zwei oder drei Geschäftsstraßen einen ziemlich 
öden, teilweise toten und fast verkommenen Eindruck, wozu besonders einige große unbelebte 
Plätze und ungepflegte oder sogar halb verfallene Gebäude wesentlich beitrugen. 
 
Im ganzen war die Kirchlichkeit der Gemeinde, also auch der Kirchenbesuch und der 
mitarbeitende, das Gemeindeleben tragende Kreis deutlich kleiner als in Blankenburg. Die sog. 
Gemeindearbeit – Männer-, Frauen-, Jugendarbeit, Bekenntnisgemeinde, Bibelstunden, Redaktion 
des Gemeindeblattes – lag in festen Händen, und der Arbeitsstil entsprach nicht immer meinen 
Überzeugungen und Gewohnheiten, da die Arbeit aber treu und liebevoll getan wurde, mußte ich 
mich vor Änderungen hüten, die leicht zu Verstimmungen hätten führen können. Das alles ließ 
mich schwerer heimisch werden, als in Wolfenbüttel oder Blankenburg und mag seinerseits mit 
dazu beigetragen haben, Helmstedt so bald zu verlassen.  
 
Doch darf ich schon hier ausdrücklich und mit gutem Gewissen bemerken, daß der tiefste Grund 
dazu doch wohl in den undurchsichtigen und unerquicklichen kirchenpolitischen Verhältnissen 
lag, da ja Kirchenbehörde und Landesbischof keine klare Linie verfolgten, noch immer, trotz 
Beyes Sturz, zwischen D.C.-Haltung und Bekenntnisfront schwankten und trotz wiederholter 
halber Versprechungen meine immer noch aufrecht erhaltene Forderung ablehnten, mich nach 
Blankenburg zurück zu versetzen. Alles in allem muß man wohl unser damaliges Verhalten auch 
aus der ganzen kirchlichen und kirchenpolitischen Stimmung und Atmosphäre heraus zu begreifen 
suchen, unter deren starke m Einfluß wir doch in jenen Jahren alle standen. 
 
Meine Kollegen an St. Stephani waren der Pastor Fritz Clemen, ein Sohn des Kirchenrats Clemen 

in Braunschweig, Herausgeber der weit verbreiteten „Täglichen Andachten“, und der Pastor 
coll. Adolf Althaus, Sohn des Leipziger Pioniermissionares und späteren Seniors in Ostafrika. 
Mit beiden Amtsbrüdern und ihren Familien haben wir in bestem Einvernehmen gelebt und 
gearbeitet. 
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Meine Frau schaffte sich bald durch die Bildung einer Singgemeinde ein ihren Gaben 
angemessenes und sowohl sie als auch alle Teilnehmerinnen reich befriedigendes eigenes 
Arbeitsgebiet. In Marienberg war der Pastor Martin Wandersleb, mit dem wir freilich amtlich 
kaum Berührungen hatten, doch pflegten wir, besonders wegen der oben angedeuteten 
Beziehungen des Klosters zu meinem Vater, einigermaßen den Verkehr mit der Priorin und 
einigen Schwestern (Konventualinnen). Eine schöne Erinnerung sind uns aber vor allem die 
alljährlichen Missionsfeste in der herrlichen romanischen Klosterkirche.  
 
Außer der Stephanikirche gehörte auch noch die St. Walpurgiskirche (auch Schusterkirche 
genannt) zu unserer Gemeinde. Es wurde auch dort sonntäglich gepredigt, im Sommer um 8, im 
Winter um 17 Uhr. Wir drei Pfarrer hatten uns in diese Arbeit zu teilen. Später hat man hier eine 
eigene Gemeinde gebildet und die Kollaboratur an St. Stephani aufgehoben. 
 
Neben meiner eigentlichen Gemeindearbeit lag mir noch die Seelsorge an einer Frauenklinik mit 
wöchentlichen Andachten und Besuchen, sowie der Religionsunterricht an der 
landwirtschaftlichen Haushaltungsschule mit wöchentlich zwei Stunden ob. Bei letzteren haben 
mir meine Ausarbeitungen über die Evangelische Glaubenslehre aus Blankenburg gute Dienste 
getan. 
 
Einen nicht geringen Teil meiner Zeit und meines Interesses erforderte aber nach wie vor die 
Zugehörigkeit zum damals noch recht lebendigen Pfarrernotbund und seinem leitenden Organ, 
dem Bruderrat. Es gab recht viele Fahrten zu den in Braunschweig stattfindenden Sitzungen oder 
Vollversammlungen, oft mit Abendmahlsfeiern verbunden. Auch wurden in den einzelnen 
Landesteilen Konvente eingerichtet, die dem stärkeren Zusammenschluß der Notbundpfarrer 
dienen und zugleich die so oft inhalts- und darum auch wertlosen Pfarrerkonferenzen der einzelnen 
Kirchenkreise ersetzen sollten. Sie fanden in den Pfarrhäusern möglichst monatlich, und zwar 
ganztägig statt, dienten der theologischen Arbeit und der Besprechung der kirchlichen Lage. Sie 
waren grundsätzlich mit einer Andacht oder einer Abendmahlsfeier in der Kirche verbunden und 
wirklich getragen von einer echten brüderlichen Haltung. 
 
Der Pfarrernotbund war entstanden aus dem Protest gegen die bekenntniswidrige und brutale 
Machtpolitik der deutsch-christlichen Kirchenleitungen, die mit Hilfe der N.S.D.A.P. und des 
Staates ans Ruder gekommen waren. So hatte es immer wieder gegolten, Einspruch zu erheben 
gegen Gesetze oder Maßnahmen, die eindeutig dem Bekenntnis und der Bibel widersprachen 
(Arierparagraph!), und die Eingriffe in das Rechtsleben der Kirche, gegen Willkürmaßnahmen in 
Personalfällen und dgl.. Auch die Versammlungen des Notbunds befaßten sich vielfach mit diesen 
Dingen. Es wurde bald klar, daß man dem Einbruch außerkirchlicher Gewalten nicht mit 
Protesten, Prozessen und Rechtsvermahnungen, sondern einfach mit dem Evangelium zu begegnen 
habe, mit anderen Worten, daß es die vordringliche Aufgabe der angefochtenen Kirche sein müsse, 
ihre Diener und das Leben der Gemeinde im Evangelium zu begründen und zu vertiefen. Hätte 
doch auch die deutsch-christliche Lehre und im Grunde ja auch der ganze Nationalsozialismus 
nicht so viele Pastoren und Gemeinden einfach überrennen und faszinieren können, wenn sie 
tiefer, bewußter, persönlicher und lebendiger im Evangelium gegründet gewesen wäre. Aus dieser 
Erkenntnis heraus waren ja auch schon die erwähnten Notbundskonvente ins Leben gerufen 
worden. Andererseits aber galt es auch, in die Gemeinden vorzustoßen und das alte Evangelium in 
die neue Lage hinein und auf neuen Wegen zu sagen. Mit einem Wort: es galt, das über diesem 
Abschnitt stehende Motto mit ganzem Ernst in die  Tat umzusetzen und die Folgerungen daraus zu 
ziehen. 
 
 
Der volksmissionarische Arbeitskreis  
So erwuchs auch mir in der Helmstedter Zeit ein ganz neuer Zweig meiner außergemeindlichen 
Arbeit. Im Sommer 1935 bat bzw. beauftragte mich der Bruderrat, nach dem Vorbild der 
Hannoverschen Bekenntnisgemeinschaft einen Kreis von Amtsbrüdern zu bilden und zu leiten, der 
sich der Volksmission in den Gemeinden des Landes widmen sollte. Es fanden sich etwa fünfzehn 
Brüder bereit zur Mitarbeit, und schon im September konnte ich mit dem jungen und frischen 
Adolf Althaus zusammen an einer Rüstzeit des Hannoverschen Bruderkreises für Volksmission in 
Isernhagen teilnehmen, bei der ich die Arbeitsweise der Hannoveraner kennen lernte, die wir dann 
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auch im wesentlichen für uns übernahmen. Dieser – natürlich viel größere – Kreis stand unter der 
Leitung des Pastors lic. theol. Elfers, des jetzigen Direktors der Hermannsburger Mission, und 
erarbeitete gemeinsam sechs oder sieben volksmissionarische Vorträge, die dann hauptsächlich im 
Winterhalbjahr in vielen Gemeinden der Landeskirche gehalten wurden.  
 
So ähnlich hielten wir es dann auch. Regelmäßig im Frühjahr und im Herbst versammelten wir uns 
in einem Heim der Inneren Mission oder in einem Pfarrhaus. Im Frühjahr ging es nach 
gemeinsamer Bibelarbeit um allgemeine theologische oder volksmissionarische Anliegen, die 
meistens von tüchtigen, außerhalb unseres Kreises stehenden Referenten behandelt und 
gemeinsam besprochen wurden. Sodann wurden die Vortragsthemen für den nächsten Winter 
festgelegt und, wenn möglich, auch eine Abendveranstaltung mit der Gemeinde veranstaltet, in der 
einzelne der Brüder Ansprachen hielten, die dann in sehr offener brüderlicher Aussprache beurteilt 
wurden. Nachdem im Sommer jeder einzelne sich mit einem ihm zugeteilten Vortragsthema befaßt 
hatte, kamen wir im Herbst wieder zusammen, um die Themen und vorgelegten Entwürfe 
gründlich durchzusprechen und die Vorträge , wenn auch nicht zu fixieren, so doch auf eine 
gemeinsame große Linie zu bringen. Zweimal im Winter, etwa Anfang Dezember und im Januar 
oder Februar, verteilten wir uns in die Gemeinden eines zusammenhängenden Bezirks, 
Kirchenkreises oder dgl., kamen am Sonntag vor Beginn der „Kirchenwoche“ noch einmal 
zusammen, tauschten im Laufe der Woche in einer „vita communis“ die bisherigen Eindrücke und 
Erfahrungen aus und vereinigten uns noch einmal nach den Schlußpredigten am Sonntag 
Nachmittag zu einem Abschiedstreffen. Die Vorträge selbst wurden meistens in den Kirchen 
gehalten. Wenn es anging, hielt man auch Bibelstunden, und außerdem sollten Hausbesuche 
gemacht werden bei Kirchenvorstehern, Kranken und solchen, bei denen es der Pastor loci für 
erwünscht hielt. Ich kann mich noch heute dieser Arbeit und vor allem des sie tragenden 
Bruderkreises mit seiner echten Gemeinschaft nur mit großer Dankbarkeit erinnern; nie zuvor 
hatte ich – und so ging es auch anderen – einen Kreis gefunden, der so im Innersten aus demselben 
Grunde heraus leben, debattieren, sich gegenseitig helfen und tragen und dann auch arbeiten wollte 
und konnte. 
 
Unser Bruderkreis wurde automatisch auch Mitglied der „Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Volksmissionare“ unter der Leitung des weithin bekannten D. Füllkrug in Berlin, dem D. 
Rendtorff, Kiel und Pfarrer Helmut Kunz aus Nürnberg treu zur Seite standen. Diese 
Arbeitsgemeinschaft setzte sich aus Delegierten aus ganz Deutschland zusammen und hielt 
jährlich zweimal mehrtägige Arbeitskonferenzen ab, bei denen man nicht nur viele tüchtige 
Männer, sondern auch manch schönen Fleck Deutschlands kennen lernte. Da ich außerdem 
meistens auch noch an den Hannoverschen Bruderschaftstagungen teilnahm, kann ich eine ganze 
Reihe von Ortschaften aufzählen, an die mich diese Vo lksmissionsarbeit führte: Uchtenhagen in 
der Mark, Ferch bei Potsdam, Buckow in der Mark, Neuendettelsau, Schreiberhau, mit Ausflug 
nach Gablong und Reichenberg im Sudetengau, Neudietendorf, Isenhagen, Hermannsburg; dazu 
die Orte im Braunschweiger Lande, an denen wir zusammen kamen: Räbke, Harzburg, Salzgitter, 
Mariental, Kirchberg, Vorwohle, Oker, Berka, und diejenigen, an denen ich selbst die 
Volksmissionswoche durchführte: Eilum, Hoiersdorf, Kreiensen, Harzburg, Seesen, Timmerlah 
und Ahlshausen. 
 
Ich habe diese Arbeit, die mir neben viel Belastung auch eine große Bereicherung meines Lebens 
und manche Freundschaft eintrug, bis zum Sommer 1939, also im Ganzen vier Jahre durchführen 
können. Dann kam der unsinnige, alles zerstörende Krieg. Die Zahl der mitarbeitenden Brüder 
schmolz mehr und mehr dahin, die ganzen Verhältnisse und Umstände waren der Arbeit, die 
gerade jetzt so nötig gewesen wäre, hinderlich, durch Rundschreiben habe ich den Zusammenhang 
unseres Kreises noch einigermaßen aufrecht zu erhalten gesucht, auch fanden noch einige 
Zusammenkünfte im Kreise der wenigen Zurückgebliebenen statt, ein Versuch nach 1945, den 
Kreis zu erneuern und zu ergänzen, mißlang. Doch ist einige Jahre später in Braunschweig ein 
neuer Volksmissionskreis jüngerer Brüder entstanden, der diese schöne und notwendige Arbeit, 
wenn auch nicht in der alten Methode, so doch im alten Geiste wieder aufgenommen hat, und in 
dem auch noch einige aus der alten Periode mitwirken. 
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Haus und Familie  
Das recht geräumige Pfarrhaus – Papenberg 14 – in dem außer uns noch die Witwe des 
Superintendenten Länger mit ihrer Tochter wohnte, hatte, auch darin das gerade Gegenteil von 
Blankenburg, keine günstige Lage. In 50–100 m Entfernung führte die Hauptstraße der Stadt 
vorüber, die ein Stück der großen Reichsstraße Nr. 1 von Berlin an den Rhein war. Da die 
Autobahn Berlin-Hannover erst während unsrer Helmstedter Zeit fertig wurde, vollzog sich auf ihr 
ein ungeheurer Verkehr, besonders durch die schweren L.K.Ws und Lastzüge, so daß man ständig 
den fast nie unterbrochenen Lärm hörte und die dauernde Erschütterung des Erdbodens verspürte. 
Auch die Umgebung des Hauses war nicht freundlich, und die Südsonne fehlte ganz, da unsere 
Südwand zugleich die Nordwand des zweiten Pfarrhauses war. Nach Westen schloß sich ein 
kleines kümmerliches Höfchen und an dieses ein noch kümmerlicheres Gärtchen an, das eigentlich 
nur ein Sitzplatz war, und von dem der oben erwähnte Superintendent Länger gesagt hatte: „Mein 
Garten ist nicht groß, aber er reicht bis an den Himmel“. Um so froher waren wir, daß sich vor 
dem Tor, etwa sieben Minuten vom Hause entfernt, ein fruchtbarer, zur Pfarre gehöriger, von 
meinem Vorgänger nicht genutzter Garten befand, den man zwar der Entfernung wegen kaum zum 
Sitzen benutzte, in dem man sich aber doch durch leichte Arbeit von der geistigen erholen konnte, 
und der uns reichlich mit vorzüglichem Gemüse versorgte. Ich habe fast täglich von ½7–8 darin 
gearbeitet, nachmittags nur in wenigen Ausnahmefällen. Daß trotz der räumlichen Beschränkung 
auch die Hühnerzucht seitens meiner Frau erfolgreich fortgesetzt wurde, bedarf kaum der 
Erwähnung. 
 
So kam der Sommer 1937 heran, in dem unsere Pläne, das Pfarramt zu wechseln, festere Gestalt 
gewannen. Über unsere Motive zu diesem Schritt habe ich oben ausführlich geschrieben. Eine 
regelrechte Übernahme in den Pfarrdienst der Hannoverschen Landeskirche wurde von dieser 
meines Alters wegen abgelehnt. Man gab mir anheim, mich in Braunschweig pensionieren und mir 
dann die Verwaltung einer nicht wieder zu besetzenden Pfarrstelle übertragen zu lassen. Durch 
Anzeige in kirchlichen Blättern wurde unsere Aufmerksamkeit auf die Gemeinde Berka, Kreis 
Northeim, gelenkt. Zu einer vorläufigen Sondierung fuhr unser Karl Otto nach Berka und besuchte 
den die damals vakante Pfarrstelle verwaltenden Pfarrer Karl Burgdorff in Katlenburg, freilich 
ohne zu ahnen, daß eine Nichte desselben zehn Jahre später seine Frau sein sollte. Sein Bericht 
(„Die Gegend verdient, anmutig genannt zu werden“) machte uns Mut zu einer persönlichen 
Besichtigung, die am 7. Juni (1937), einem besonders heißen und drückenden Tage, so günstig 
ausfiel, besonders was Haus und Garten betraf, daß ich mich beim Kirchenvorstand um die Stelle 
bewarb. Eine gewünschte Gastpredigt hielt ich am 25. Juli, noch am selben Tage wurde der 
Vertrag abgeschlossen, der meine Vergütung, die beiderseitigen Kündigungsbedingungen und 
anderes festsetzte. Die Behörde hatte diesen Vertrag nur zu genehmigen und erteilte den 
förmlichen Auftrag. Die wenigen Wochen bis zum Abschied gingen schnell vorüber; im August 
ging meine liebe Frau mit Georg Christian für 3½ Wochen in das Solbad Salzdethfurt, ich erlebte 
zehn schöne Tage in Doberan, bei meinem Bruder Heinrich, der dort seit 1933 im Ruhestande 
lebte, und war dann auch noch elf Tage in Salzdethfurt. Anfang September führte uns noch eine 
kurze Reise mit Schwager Wilhelm und seiner Frau Hedwig in den Odenwald. Auf dem Rückweg 
gab es noch einen Abstecher nach Berka, um das Letzte des Umzugs, der Obsternte, der 
Einkellerung von Vorräten und dgl. zu besprechen, wobei sich besonders Kirchenvorsteher 
Wilhelm Bode als besonders willig und fürsorglich erwies. Der Amtsantritt wurde auf den 1. 
Oktober verabredet. 
 
Am 8. Oktober früh ½8 kamen wir in unserem neuen Domizil an, in einem kleinen Zimmer neben 
der Küche empfangen und mit Kaffee und Kuchen bewirtet von den Frauen der Kirchenvorsteher. 
Sehr bald rollten die Möbelwagen an, und am Abend war das Haus so weit eingerichtet, daß wir 
für Nahrung und Obdach keine fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen brauchten. Wie in solchen 
Fällen üblich, gab es abends noch ein Begrüßungsständchen vor dem Hause durch den 
Posaunenchor, die Schulkinder und den Jungmädchenbund. Dann konnten wir uns froh und 
dankbar niederlegen und einer Zukunft entgegenschlafen, die uns nun auch wieder arbeitserfüllte 
und frohe, aber auch von dunkler Sorge und schwerer Trauer erfüllte Tage bringen sollte. Daß 
diese neue Zeit in Berka dreizehn und ein halbes Jahr dauern sollte, ahnten wir an jenem Abend 
nicht. Auf alle Fälle aber durften wir es wissen: „Unter dem Schatten Deiner Flügel habe ich 
Zuflucht!“ 
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Kapitel 9 
Berka, die letzte Gemeinde  
1937-1950 
 
 
Schon manches Mal hatte ich gedacht, es sei wohl gut für einen Pfarrer und für die Gemeinde, 
wenn er nicht in der Stadt alt würde. Amtsbruder Kiel sagte einmal: „Im Dorf wächst der Pastor in 
die Gemeinde hinein, in der Stadt wächst er heraus“. Es ist viel Wahres an diesem Wort. Die Stadt 
ist unbeständiger, anspruchsvoller, die geistige und geistliche Struktur der Gemeinde verlangt viel 
Beweglichkeit, dauerndes Vertrautsein mit den wechselnden geistigen Strömungen der Zeit, mehr 
Eingehen auf die immer neuen Fragen und Probleme der Gegenwart, als sie durchschnittlich von 
einem alten Pfarrer erwartet werden können; der personelle Bestand der Gemeinde ist 
fluktuierender, es muß immer aufs neue Konnex gesucht werden mit neu zuziehenden oder 
heranwachsenden Gemeindegliedern, während man es auf dem Dorfe in allen diesen Beziehungen 
mit konstanten Situationen zu tun hat, die einzelnen Familien und ihre Entwicklung besser kennen 
lernt und sich mit Gottes Hilfe und ernstem Wollen das Vertrauen der Gemeinde mehr und mehr 
erwerben kann. Bei all dem Gesagten ist es mir freilich durchaus bewußt, daß die angedeuteten 
Unterschiede sich heute bei der allgemeinen Verstädterung des flachen Landes bereits weithin 
einander angenähert oder gar ausgeglichen haben, es gewiß auch immer noch mehr tun werden. In 
Berka lagen aber diese Verschiedenheiten noch in hohem Maße vor. 
 
Aus solchen Gedanken heraus hatte sich bei mir im stillen schon immer einmal der Wunsch 
geregt, den Schluß meiner Amtszeit in einer kleineren und übersichtlicheren Gemeinde zu erleben, 
wenn ich auch nicht geahnt hatte, daß sich dieser Wunsch unter solchen Umständen und aus 
solcher Veranlassung verwirklichen sollte, wie sie das Jahr 1933 und seine Folgen mit sich 
brachten. Nun saßen wir also wirklich in einer kleinen Dorfgemeinde, wie ich sie vor 29 Jahren 
verlassen hatte und von der nun der vorletzte Abschnitt meiner Aufzeichnungen berichten soll, und 
ich durfte dankbar sein, mit 64 Jahren noch über die geistige Elastizität zu verfügen, die es mir 
möglich machte, mich in die äußerlich und innerlich so ganz anders gearteten Verhältnisse des 
Dorfes zu finden. 
 
Ich will nun zunächst einiges Allgemeine über das Dorf, die Gemeinde und meine Arbeit in ihr 
sagen, weiter unser häusliches und familiäres Leben und Erleben schildern, dann das Wichtigste 
über unser Kriegserleben berichten und zum Schluß nur chronologisch diejenigen Ereignisse 
aufzählen, die mir einerseits bemerkenswert erscheinen, andererseits im bisherigen Bericht noch 
nicht erwähnt waren. 
 
Das Dorf, Land und Leute, die Kirche  
Die mannigfachen Vorzüge Berkas waren bei der Wahl unserer neuen Heimat durchaus 
mitbestimmend gewesen. Es konnte mit seinen im landschaftlichen Stil erbauten Häusern, Höfen 
und behäbigen Wirtschaftsgebäuden, noch wenig berührt von aller Verstädterung, den Anspruch 
erheben, ein „schönes Dorf“ zu sein. Landschaftlich, klimatisch und verkehrsmäßig war seine 
Lage günstig. Seine größtenteils fruchtbare Feldmark umfaßte einschließlich großer Waldungen 
annähernd 1400 ha; die schnell dahinfließende, der größten Quelle Europas entspringende Ruhme, 
die nicht weit vom Dorfe vom Harz her die Söse in sich aufnahm, belebte das Bild der Landschaft. 
Von dem größeren Katlenburg trennte es nur die Ruhme und die Eisenbahnlinie Northeim–
Nordhausen; in 10 Minuten konnte man den Bahnhof Katlenburg erreichen. In dem benachbarten 
Northeim (9 km) und noch mehr in Göttingen (30 km) konnte man alle Ansprüche befriedigen, die 
Kinder konnten dort die höhere Schule besuchen, fast alle Arbeiter fanden dort guten Verdienst. 
Die Bevölkerung setzte sich ungefähr zu gleichen Teilen aus Bauern und Arbeitern zusammen, 
letztere waren fast alle Maurer, und es war fast allgemeine Regel, daß die Kinder dieses 
einträgliche Gewerbe des Vaters und Großvaters fortsetzten. Der Bauernstand mußte als 
„mittlerer“ gelten, nur ein Hof hatte über 25 ha, die meisten etwa 12–16, doch waren häufig auch 
die sog. Arbeiter kleine Bauern („Kuhbauern“), die bis zu 3 oder 5 ha bewirtschafteten. Das hatte 
natürlich zur Folge, daß ein großer, oft auch zu großer Teil auch der schweren landwirtschaftlichen 
Arbeiten auf den Schultern der Frauen und Töchter lag, was ihre Gesundheit ganz offensichtlich 
beeinträchtigte.  
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Obgleich die Sozialdemokratie zahlenmäßig sehr stark war, zeitweilig auch die Majorität in der 
Gemeindevertretung hatte, hatte man bis zum Jahre 1933 nicht von heftigen oder auch häßlichen 
Parteigegensätzen reden können; die „Arbeiter“ hatten eben auch ihre „landwirtschaftlichen“ 
Interessen; oft ist es mir rühmend gesagt, welche schöne Einheit im Dorf geherrscht habe, bis sie 
dann jenes unheilvolle Jahr radikal zerbrach. Auch Heiraten zwischen Bauern- und 
Arbeiterfamilien waren durchaus nichts seltenes. Über den Charakter der Bevölkerung zu reden, 
ist nicht leicht. Er mag im Ganzen nicht anders gewesen sein, als überhaupt derjenige 
Südhannovers, dem man ja einen über das gewöhnliche Maß hinausgehenden Mangel an Offenheit 
vorwirft. Ob das, wie manche meinen, auf eine ungünstige Vermischung der Stämme, also eine 
Durchsetzung der ursprünglich rein niedersächsischen Elemente mit zugewanderten Franken und 
Thüringern zusammenhängt, vermag ich nicht zu beurteilen. Im übrigen und im allgemeinen mag 
doch auch für Berka das zutreffen, was man über den bäuerlichen Charakter, seine Licht- und 
Schattenseiten überhaupt zu sagen pflegt und in vielen Büchern über die bäuerliche Psyche 
nachlesen kann. Jedenfalls haben auch wir in der Beurteilung des dörflichen Menschen unsere 
Erfahrungen machen müssen, haben „solche“ und „solche“ kennen gelernt, sind vorsichtig 
geworden im gesprächlichen Verkehr, haben aber auch Familien kennen und schätzen gelernt, in 
deren Häuser wir noch heute gerne einkehren. 
 
Mitten in diesem Dorf steht nach altem Herkommen nahe der Pfarre und der Schule die Kirche, 
ein anspruchsloser Holzbau aus dem Jahre 1784, mit seinem schlichten, aber anheimelnden 
Inneren und mit ihrem mächtigen und aus alter Zeit stammenden Turm (12. oder 13. Jahrhundert). 
Es war mir eine Freude, einiges zur Verschönerung oder besseren Ausstattung dieser Kirche 
beitragen zu können, so bereits im Jahre 1938 die Anlage eines elektrischen Antriebs für Glocken 
und Orgel, eine Überholung des Turms durch Entfernung des häßlichen Zementbewurfs und 
Bloßlegung des uralten Mauerwerks aus gewaltigen Bruchsteinen, die Anschaffung dreier neuer 
Gußstahlglocken aus Bochum im Jahre 1947 und schließlich vor allem die Instandsetzung des 
Inneren in meinem letzten Amtsjahr 1950. 
 
Nur die Verhältnisse der Kriegs- und Nachkriegsjahre, sowie der Mangel eines ausreichenden 
Kirchenvermögens hinderten es, daß noch weitere und größere dringend nötige Verbesserungen 
bewirkt werden konnten. 
 
 
Haus und Garten 
Wie schon angedeutet, lag nur wenige Schritte über den Kirchplatz hinüber die Pfarre, die uns nun 
für mehr als dreizehn Jahre aufnahm, ein ebenfalls aus den achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts 
stammender behäbiger Fachwerkbau mit den üblichen großen Fluren („Dielen“), zehn 
bewohnbaren, aber zum Teil unbeheizbaren Räumen, Küche, Waschküche, Keller und großem 
Boden. Das ganze Grundstück umfaßte 52 ar, einschließlich der Gebäudeflächen, ein kleines Stall- 
oder Vorratsgebäude lag abseits. Die Front lag nach Osten, an der Südseite waren zwei große 
Veranden angebaut, die ich zu den größten Vorzügen des Hauses rechnen möchte, und die vom 
Frühjahr bis zum Herbst fleißig benutzt wurden, ja selbst an sonnigen Wintertagen konnte man um 
die Mittagszeit oben neben meinem Arbeitszimmer bei 20º C sitzen und sich des schönen Blicks in 
den Garten und in die Nachbarhöfe erfreuen. Der fruchtbare Garten war reich an Obstbäumen , 
deren Ertrag uns freilich nur in den ersten Jahren zugute kam, da in dem strengen Winter 1939/40 
der größte Teil von ihnen (annähernd 40!) erfror. Mein Amt ließ mir Zeit, den Garten, abgesehen 
von den meisten „groben“ Arbeiten, selbst zu bewirtschaften; ich arbeitete gewöhnlich in der 
ersten Frühe und gegen Abend, zuzeiten auch halbe und einmal ganze Tage in ihm und durfte viel 
Freude und guten Ertrag davon haben. Unter den Verhältnissen der Kriegs- und Nachkriegsjahre 
ist uns dieser Garten eine ganz wesentliche materielle Hilfe gewesen, zumal in Verbindung mit der 
Tierzucht, die man ja nur bei solchem Garten betreiben konnte. Wir haben alles Gemüse, reichlich 
Kartoffeln, Mais, Mohn, Birnen zum Saft - und Muskochen, dazu genügend Heu auf den 
Wiesenflächen ernten können, wir hielten Hühner, zeitweise auch Gänse, Enten, Ziegen, Schafe 
und Kaninchen. Das alles gewissenhaft, gründlich und sorgfältig betrieben wurde, dankten wir der 
Energie und dem Geschick meiner Frau, die sogar das Melken lernte und sich wieder mit ganz 
besonderem Eifer der Hühnerzucht widmete. Einige Jahre hindurch bewirtschafteten wir auch mit 
Hilfe unserer Nachbarn (Niethus) 25 ar Ackerland, um Kartoffeln, Hafer, Gerste oder Futter zu 
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ziehen. Daneben aber durften wir doch auch die Schönheiten des Gartens ausgiebig genießen, 
immer einen reichen Blumenflor ins Haus tragen, an schattigen Plätzen sitzen, Krocket spielen und 
anderes. Der Kindergottesdienst oder der Jugendkreis durfte kleine Feste im Garten feiern, vor 
allem aber war er das Kinderparadies für unseren Jüngsten, der ihn auf und unter den Bäumen mit 
seinen musikalischen Darbietungen erfüllte. 
 
 
Die Gemeinde und die Gemeindearbeit 
Über die allgemeinen Verhältnisse der Kirchengemeinde habe ich in der – bis dahin nicht 
geführten – „Chronik der Kirchengemeinde Berka“ folgendes geschrieben: 
 
„Die Gemeinde zählte am ersten Oktober 1937 etwa 600 Seelen, daneben gab es nur eine 
halbkatholische Familie. Auch Kirchenaustritte waren weder nach dem ersten Weltkrieg noch 
unter der Herrschaft des Nationalsozialismus vorgekommen, abgesehen von dem Fall eines 
Mädchens, das wegen Verheiratung mit einem S.S.-Mann das Band mit der Kirche löste und 
darum auch nicht getraut wurde, sondern durch einen „Kultredner“ der Partei in der Schule die 
„Eheweihe“ empfing. Die Gemeinde konnte als „nicht unkirchlich“ gelten, eine ganze Anzahl von 
Familien hielt bewußt und treu zur Kirche, wenn auch – bei aller gebotenen Zurückhaltung 
menschlichen Urteils – gesagt werden mußte, daß persönliches Glaubensleben im Sinne des 2. und 
3. Artikels wohl kaum oder nur wenig vorhanden war. Der Durchschnitt der Kirchenbesucher 
betrug 1938 noch 50 an den Sonntagen. Jedoch machte sich seit 1936 der antikirchliche Einfluß 
der N.S.D.A.P. immer stärker bemerkbar. Besonders hatte sich wohl auch die Verdrängung des 
Pastor Kühner im Jahre 1934 durch die Partei schädigend auf das kirchliche Leben ausgewirkt. 
Während die Abendmahlsziffer noch um 1930 500 betrug, sank diese während des Krieges auf 
150–300. Auch der Chorbesuch der Konfirmierten (eine Art Gottesdienstbesuchspflicht nach der 
Konfirmation), der zu Beginn meiner Amtstätigkeit mindestens noch 50% betragen hatte, ging 
infolge des „Dienstes“ und des Einflusses der Hitlerjugend immer mehr zurück. Der von der 
Pfarrfrau geleitete „Vaterländische Frauenverein vom Roten Kreuz“ war in den nach 1933 
folgenden Jahren eingegangen. Der Jungmädchenbund existierte zwar noch, bekam aber keinen 
genügenden Nachwuchs. Der Posaunenchor hatte sich erhalten, auch der Kirchenaustritt seines 
Dirigenten, des Bürgermeisters Gebhardt, hatte keine weiteren Folgen gehabt, die Leitung 
übernahm der Kirchenrechner. Erst der Krieg lichtete nach und nach seine Reihen, bis er nach 
Kriegsende wieder vollzählig und aktiv wurde. Das Sonntagsblatt hatte nur etwa 30 Leser.“ 
 
Soweit die „Chronik“. Vielleicht darf noch ergänzend hinzugefügt werden, daß der allgemeine, ja 
auch für Berka und überhaupt für Südhannover nicht zu leugnende Rückgang des kirchlichen 
Lebens doch noch nicht soweit fortgeschritten war, als man es bei der großen Mehrzahl 
braunschweigischer Landgemeinden beklagen mußte. Ich hatte doch den starken Eindruck, daß 
sich hier noch mehr Sitte und Überlieferung erhalten hatte als in den Dörfern um Wolfenbüttel, 
Blankenburg oder Helmstedt herum. Manches, das dort einmal auch gewesen war, fand man hier 
noch vor: Prüfung der Konfirmanden durch den Superintendenten (die dann in Berka abends im 
Hause der „ersten Konfirmandin“ noch eine fröhliche Nachfeier fand, zu der auch die Pastors - und 
Lehrerfamilien eingeladen wurden), zweijähriger „Chorbesuch“ der Konfirmierten, Knien der 
Gemeinde beim „Christe“ am Karfreitag und Bußtag, Wochenabendmahle, Einüben der 
Sonntagschoräle in der Schule, täglicher Schulbeginn mit Choral und anderes mehr. Daß freilich 
auch viel alte kirchliche Sitte erweicht oder ganz vergessen war, kann nicht verschwiegen werden 
und auch nicht wundernehmen. Die Zerstörung des Sonntags war auch hier weit vorgedrungen, 
wenn auch eigentliche Feldarbeit, abgesehen von der Heu- und Erntezeit, nicht vorkam. Auch ein 
„angelobter“ Hagelfeiertag, zum Andenken an ein verheerendes Unwetter am 5. Juli 1915, kann 
unter dem Kapitel „Herkommen und Brauchtum“ erwähnt werden, und einen besonderen Eindruck 
machte uns doch immer die im Vergleich mit den städtischen Feiern musterhaft würdige Haltung 
der Gemeinde und der Kinder bei den Konfirmationen.  
 
Schließlich darf noch erwähnt werden, daß das Verhältnis zum Kirchenvorstand ungetrübt war, 
nur im letzten Sommer gab es aus Anlaß der Erneuerung der Kirche mit einem Teil der 
Kirchenvorsteher Differenzen, die sich auch noch in der reichlich kühl-reservierten 
Verabschiedung am 1. Oktober 1950 auswirkten, die aber der Kirchenvorstand bei meinem 80. 
Geburtstag durch seinen offiziellen und vollständigen Besuch durch einige dankbare und auch 
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entschuldigende Worte, sowie ein kleines Geschenk doch offenbar auszugleichen versuchte. Daß 
er in puncto Gottesdienstbesuch und sonstige Teilnahme am kirchlichen Leben ein Vorbild für die 
Gemeinde gewesen sei, kann bei der Mehrheit der Kirchenvorsteher nicht behauptet werden. 
 
Unter diesen so geschilderten Gemeindeverhältnissen sollte nun am Ende meines Amtslebens noch 
13 Jahre lang meine Arbeit als Landpfarrer geschehen, ähnlich derjenigen in Ahlshausen und doch 
wieder verschieden infolge der in rund 40 Jahren so völlig veränderten Lage. Meine Zeit war in 
den ersten Jahren bei der Kleinheit der Gemeinde nicht voll ausgenutzt, doch änderte sich das zu 
einem erheblichen Teil mit dem Ausbruch des Krieges und den in ihm übernommenen 
Vertretungen. Von den regelmäßigen Amtsfunktionen brauche ich nichts zu berichten. Die 
Predigten suchten sich der einfachen Geisteshaltung und Aufnahmefähigkeit der Hörer 
anzupassen. Im Unterricht empfand ich als besonders wohltuend im Gegensatz zu der unruhigen 
Haltung der Kinder in der Stadt die gute Disziplin, nicht so wohltuend freilich die geringere 
geistige Beweglichkeit und Aufgeschlossenheit derselben. Es wurden regelmäßig im Sommer 
zwei, im Winter vier Stunden, dazu eine für die Vorkonfirmanden, erteilt. In der Seelsorge hielt 
ich es so, daß zwar im Anfang die ganze Gemeinde „durchbesucht“ wurde, dann aber nur 
bestimmte Anlässe, vor allem also Alter, Krankheit, Tod, Konfirmation u.a. mich in die Häuser 
führten.  
 
Reine Höflichkeits- oder „Schwatzbesuche“ habe ich kaum gemacht. Eine Enttäuschung bereiteten 
oft die Bibelstunden, die wenig Anziehungskraft auszuüben schienen, es ist wiederholt 
vorgekommen, daß sich nur zwei oder drei Frauen einfanden, erst in den letzten Jahren hob sich 
die Zahl bis zu 25 oder mehr. Auch die „Bibelwochen“, die sich seit den dreißiger Jahren in 
Deutschland eingebürgert haben, habe ich meistens gehalten, in den letzten Jahren mit nicht 
schlechtem Besuch. Volksmission und Missionsfest, letzteres einige Male mit der Nachfeier im 
Pfarrgarten, gehörten, abgesehen von den Jahren 1940 – 46, zum Jahresprogramm.  
 
Im Jahre 1940 wurde der Kindergottesdienst eingerichtet, wobei meine Frau an der Orgel und bei 
einer Gruppe, meistens die einzige, immer aber die beste Helferin war. Ebenfalls fielen die neu 
eingerichteten „kirchlichen Frauenabende“ bei uns im Hause in ihren Aufgabenkreis. Vor allem 
aber widmete sie sich, ihrer Anlage, ihrem Eifer und ihren Fähigkeiten entsprechend, der Pflege 
des Gesangs. Sehr bald entstand ein Kirchenchor, den sie jahrelang mit unendlicher Geduld am 
Leben zu erhalten wußte, bis dann später durch das Flüchtlingselement und die neu angefangene 
Jugendarbeit die Zahl höher und stabiler wurde. Einige Singtage unter Kirchenmusikdirektor 
Doormann - Göttingen, Jugendpfleger Schäfer – Bad Sachsa oder Organist Weitzel – Northeim 
suchten auch das Interesse der an sich sangesfreudigen Berkaer am „Gemeindesingen“ zu 
gewinnen, doch waren greifbare Folgen in dieser Hinsicht kaum zu berichten. Immerhin war die 
nahe Verbindung zum Kirchenchor, wie auch mit dem Posaunenchor – beide wurden jährlich 
einmal zu einem geselligen Abend bei uns eingeladen – günstig für Weckung und Stärkung eines 
Vertrauensverhältnisses zwischen Pfarre und Dorf. 
 
Mehr Arbeit als im Braunschweigischen Pfarramt erforderte in Hannover die Verwaltung des 
Kirchen- und Pfarrvermögens, da im Gegensatz zu Braunschweig auch das letztere Eigentum der 
Gemeinde ist und demgemäß vom Kirchenvorstand verwaltet werden muß. Auch sind wohl die 
Klagen über zuviel Konservatismus, Bürokratismus etc. in der Hannoverschen Kirchenleitung 
nicht ganz unberechtigt. Da auch die Ausstellung zahlloser „arischer Urkunden“, wie sie die 
Hitlerzeit verlangte, und im Zusammenhang damit die von vielen Seiten geforderte 
Ahnenforschung nach den alten und oft sehr schwer lesbaren Kirchenbüchern sehr viel Zeit in 
Anspruch nahm, so war der Tag trotz der Kleinheit der Gemeinde doch einigermaßen ausgefüllt. 
 
Es soll auch nicht unerwähnt bleiben, daß ich bei den Vakanzen und aus anderen Anlässen wohl in 
allen Gemeinden des Kirchenkreises (Osterode) habe vertreten müssen; in Osterode in allen drei 
Kirchen, in Düderode, Harriehausen, Gillersheim, Schwiegershausen, Dorste, Katlenburg, 
außerhalb des Kirchenkreises auch in Herzberg, Hattorf, Osterhagen, Elvershausen, Marke und 
wohl noch mehr. Vor allem aber hatte ich während des Krieges ein halbes Jahr die volle 
Vertretung in Nienstedt und 4½ Jahre die von Wulften, einer Gemeinde von etwa 2500 Seelen. 
Besonders die letztere Vertretung mit Unterricht, sämtlichen Amtshandlungen und Besuchen 
sowie allen Arbeiten in der „Verwaltung“ haben mich viel Zeit und viele schlechte Wege gekostet, 
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letzteres, weil die Zugverbindungen oft ungünstig waren, so daß das Fahrrad und sehr oft auch die 
Füße ihren Dienst tun mußten. Auf einem dieser Fußmärsche (Feldweg  6–7 km, Landstraße 11–
12 km) habe ich mir 1942 bei verschneitem und gefrorenem holperigen Weg einen Leistenbruch 
geholt, der mir Jahre lang zu schaffen machte, bis er dann 1950 operativ geheilt wurde. So waren 
es, zumal bei den häufigen Gedächtnisfeiern für gefallene Soldaten, oft recht besetzte und 
anstrengende Sonntage, sie haben mich aber im Endergebnis beweglich erhalten. Auch die 1½ 
jährige Vertretung des Superintendenten und Wingolfsbruders Holscher in seinen 
Ephoralgeschäften habe ich gut bewältigen können. 
 
Neben aller Gemeinde- und Vertretungsarbeit in Berka hat mich aber von 1937–1947 auch noch 
die Verbindung mit der alten heimatlichen Landeskirche mannigfaltig in Anspruch genommen. 
Nach wie vor war ich Mitglied im Bruderrat des Pfarrernotbundes, was häufige Reisen nach 
Braunschweig mit sich brachte. Ich blieb auch Leiter des Bruderkreises für Volksmission, von 
dem ich im Abschnitt „Helmstedt“ berichtet habe. Bis in das erste Kriegsjahr hinein konnte die 
Arbeit, wenn auch eingeschränkt, getrieben werden, die letzte vollzählig besuchte Rüstzeit fand im 
Mai 1939 statt. Übrigens hatten wir im Jahre 1938 eine solche auch bei uns im Hause gehabt, sie 
steht uns allen, die wir daran beteiligt waren, noch in bestem Andenken, sowohl wegen der 
auswärtigen Referenten, als auch wegen des echten brüderlichen Austausches unter den fünfzehn 
Teilnehmern. Die früher erwähnten Konferenzen der „Arbeitsgemeinschaft deutscher 
Volksmissionare“ sind noch Jahre lang auch im Kriege gehalten worden, ich selbst habe sie 
mindestens noch 1941 oder 1942 besucht.  
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1945 „Das Jahr des Deutschen Zusammenbruchs“ 
(Abschrift aus der Chronik der Kirchengemeinde Berka) 
 
„Mit trübem Himmel ging das Jahr 1944 zuende, ebenso begann das neue. Voll schwerer 
Ahnungen und Sorgen waren die Herzen der Menschen. Trotz aller befohlenen und in allen 
Zeitungen und Versammlungen propagierten Siegeszuversicht – neue, geheimnisvolle Waffen 
sollten den gesicherten Endsieg bringen! – konnte kein vernünftig und ehrlich denkender Mensch 
mehr an einen erträglichen Ausgang des Krieges glauben. Im Silvestergottesdienst 1944 predigte 
der Chronist über den Doppeltext Eph. 5, 16 und 2. Kor., 6, 2: „Kaufet die Zeit aus, denn es ist 
böse Zeit“ – „Seht jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils“; und im 
Neujahrsgottesdienst über die Jahreslosung der Kirche: „Lasset uns aufsehen auf Jesum, den 
Anfänger und Vollender des Glaubens“. Da konnte dann alles gesagt werden, was bei solchem 
ahnungs- und sorgenschweren Jahreswechsel dem Chronisten zu wissen not tat.... Nach der letzten 
erfolglosen deutschen Offensive in den Ardennen kurz vor Weihnachten näherte sich die 
Westfront bald dem linken Rheinufer, im Osten brachte der 12. Januar den großen Durchbruch der 
Russen an der Weichsel und den Einbruch in Ostpreußen. Die Heimat ward immer mehr 
beunruhigt durch die dauernden Fliegerangriffe (im Februar Zerstörung Dresdens) und die 
Vernichtung des deutschen Eisenbahnwesens. Einzelheiten aufzuführen ist nicht die Aufgabe 
dieser Zeilen.... 
 
22. 2.: Fliegerangriffe auf Northeim und eine ganze Reihe wichtiger Bahnhöfe an der Strecke 
Hamburg – Kassel... 
 
Äußerlich und innerlich unruhig verlief die Stille Woche; Angriffe der Tiefflieger mehren sich... 
die Nachrichten von der jetzt schon mitten in Deutschland stehenden „Front“ nehmen 
alarmierenden Charakter an. Am 23. März steht der Feind in Marburg. Seit dem 28. oder 29. fluten 
auch auf den hiesigen Bundesstraßen 241 und 247 Teile der zurückgehenden Front durch 
Katlenburg. Je näher der Feind rückt, desto mehr nehmen Fliegerangriffe, Bombenabwürfe, 
Tiefbeschuß zu. Doch ist in Berka kein Haus getroffen worden. Manche halben Nächte werden im 
Keller zugebracht. Doch konnten die Gottesdienste vor Ostern und an Ostern selbst noch ohne 
Störungen durchgeführt werden. Am 4. April flog morgens um 6 Uhr die Dynamitfabrik in 
Herzberg in die Luft. Am 3. April ist Gotha besetzt, am 6. Hameln. Von Westen und Süden her 
näherten sich die Amerikaner unserer Gegend. Am 6. April liegen 140 Mann Deutscher in Berka 
im Quartier. Am 7. (Sonnabend vor dem Weißen Sonntag) erfolgt ein starker Fliegerangriff auf 
den Bahnhof Northeim und legt ihn in Trümmer. Auch auf das Bahnhofsgebäude Katlenburg 
fallen Bomben und zerstören einige kleinere Gebäude.  
 
Am Weißen Sonntag konnte nur eine Andacht in der Kirche abgehalten werden, außer der 
Pfarrfamilie nur von drei oder vier Gemeindegliedern besucht. An diesem Sonntag rückt der Feind 
in Göttingen ein, wo kurz vorher einige Häuser getroffen werden. Am Montag wird Northeim 
besetzt, gegen Abend die Eisenbahnbrücke am Ausgang des Dorfes von deutscher (S.S.)–Nachhut 
gesprengt. Endlich am Dienstag, dem 10. April, nachdem noch morgens 5 Uhr die beiden Brücken 
bei Katlenburg gesprengt waren, ist der Feind da, vormittags 8½ in Katlenburg, nachm. 14.15 in 
Berka. Während die Rückzugsgefechte sich über Dorste, Marke, Förste, Nienstedt, Osterode nach 
dem Harz hinzogen, erscheinen die ersten Proklamationen des Siegers und erfolgen die ersten 
Plünderungen durch Polen und Deutsche, z.B. des Zuckerlagers der Demuth‘schen Fabrik in 
Katlenburg, stehengebliebener Güterzüge u.s.w. Einzelne, vielfach betrunkene amerikanische 
Soldaten ziehen durch die Straßen, suchen nach Alkohol und anderen Dingen. Schwere 
Plünderungen oder Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen scheinen nicht oder nur 
ausnahmsweise erfolgt zu sein, wenn natürlich auch die wildesten Gerüchte im Dorfe umliefen. 
Schußwaffen und Photoapparate mußten abgeliefert werden, nach acht Uhr abends darf sich 
niemand mehr außerhalb des Hauses aufhalten. Gegen Ende des Monats werden zwecks 
Einquartierung eine Anzahl Häuser in der Pfarrgasse und im Oberdorf für etwa eine Woche 
geräumt, die Pfarre bleibt aber verschont, die Schule fällt – bis zum Herbst! – aus...  
 
Im Juli verfügte die Militärregierung, daß Religionsunterricht erteilt werden müsse; zunächst 
übernahm ihn – im Auftrage der Kirche – der Lehrer Lange, der später freilich eine geraume Zeit, 
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bis zu seiner „Entnazifizierung“ sein Schulamt nicht versehen und damit auch nicht den 
Religionsunterricht erteilen durfte. 
 
2. 10: Gründung des – zunächst lokalen – Hilfswerks, später „Gemeindehilfe“ genannt und als 
solche dem „Evangelischen Hilfswerk“ angegliedert“. 
 
 
1946 (noch aus der Chronik) 
„Im Juli setzte der große Flüchtlingsstrom ein. Große Transporte kommen aus Schlesien 
(überwiegend), Pommern, Warthegau, Sudetenland, auch noch aus Ostpreußen. Es sind im Laufe 
der Zeit etwa 750 Personen, darunter 250 Katholiken. Die Unterbringung bereitet teilweise große 
Schwierigkeiten, die Wohnungen sind teilweise jämmerlich, die Aufnahme sehr verschieden. 
Neben mancher schlichten Tat der Nächstenliebe stehen auch sehr unliebsame Vorkommnisse, die 
von großer Verständnislosigkeit oder gar Hartherzigkeit zeugen. Der Pastor besucht nach und nach 
die neuen Familien, unter denen sich eine ganze Anzahl treuer Kirchenglieder befindet, so daß die 
Zahl der Gottesdienstbesucher, die die ganze Kriegsnot nicht zu steigern vermocht hatte, nunmehr 
erheblich wächst. Soweit Mittel vorhanden sind und die Aktionen des Evangelischen Hilfswerks in 
Gang kommen, sucht die Gemeindehilfe mit einer Anzahl freiwilliger Helferinnen die große Not 
etwas zu lindern.  Über das Verhältnis von „Alt- und Neubürgern“ kann abschließend 1946 noch 
nicht geurteilt und berichtet werden.“  
 
Bis hierher die Abschrift aus der Kirchengemeinde-Chronik 
 
 
Nachträge aus dem persönlichen Erleben (in Auswahl) 
Aus unserem persönlichsten Erleben seien noch folgende Erinnerungen aus 1945 nachgetragen: 
 
30.Juni: Freund Lachmund kommt aus Blankenburg, ich soll die Leitung der zu bildenden 
„vorläufigen Kirchenregierung“ in Wolfenbüttel übernehmen. 
Anfang Juli: die Russen rücken über die anfängliche Demarkationslinie vor, der östliche Teil des 
Harzes bis exklusive Hohegeiß-Braunlage wird russische Zone; Blankenburg ist abgeschnitten, der 
Herzog von Braunschweig, frühzeitig durch die Engländer benachrichtigt, zieht auf die 
Marienburg. 
 
17. Juli: Ich werde von der Braunschweigischen „Rumpfkirchenregierung“ nach Blankenburg 
„zurückberufen“ – ohne die Stelle antreten zu können. 
 
3. August: Reise nach Wolfenbüttel, Braunschweig, Lelm (Amtsbruder  Erdmann) und Helmstedt; 
Beratungen im Landeskirchenamt, mit den Brüdern des Notbundes, mit Erdmann, der 
„Stellvertreter des Landesbischofs“ werden soll. 
 
7. September: die Verhandlungen betr. Bildung der vorläufigen Kirchenregierung kommen zum 
Abschluß; ich übernehme den Vorsitz. In der Folge bis zum Februar 1946 zahlreiche Fahrten nach 
Wolfenbüttel bei schwierigsten Eisenbahnverhältnissen, wiederholt auf den Rückwegen 
Übernachtungen bei Amtsbrüdern, auch auf dem Bahnhof Kreiensen, die Wege nach und von 
Northeim manchmal zu Fuß. 
 
11. Februar 1946: Mit meiner Frau in Wolfenbüttel. Eröffnung des neuen Landeskirchentages, 
wozu ich die Predigt in der Hauptkirche halte. Die vorläufige Kirchenregierung tritt ab; es wird ein 
„Landeskirchenpräsident“ gewählt (Erdmann – gegen meine Stimme). 
 
23.-28. September 1948: Besuch in Blankenburg, mit me iner Frau. Predigt in St. Bartholomäi, 
Gemeindeversammlung im Gustav Adolf Haus. 
 
1950 
Das letzte Jahr im Amt brachte die Erneuerung des Kircheninneren. Viel Besprechungen, 
Schriftverkehr, Konflikt mit einem Teil des Kirchenvorstands, der die Pläne des Sachberaters, 
Prof. Dr. Witt – Bremen, nicht einsehen will, in der entscheidenden Sitzung aber überstimmt wird. 
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13. Mai: 50jähriges Amtsjubiläum. Morgenfeier in der Kirche mit hl. Abendmahl; im Laufe des 
Tages eine Anzahl Amtsbrüder und andere Gratulanten; abends Kirchen- und Posaunenchor. Ein 
Tag der Dankbarkeit und der Beugung im Gedanken an den Ordinationstext vom 19.5.1900 in der 
Hauptkirche zu Wolfenbüttel. 
Dies letzte Amtsjahr brachte neben vielem Erfreulichen doch auch eine ernste Erkrankung. 
 
1.Oktober: Erntedankfest und Einweihung der erneuerten Kirche. Die Predigt hielt 
Oberlandeskirchenrat Mahner aus Hannover, danach: mein Abschiedswort. 
 
31. Mai 1951: Umzug nach Katlenburg. 
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Kapitel 10 
Ruhestand in Katlenburg 
(1951-1964) 
 
 
Palmer blieb im Ruhestand in der Umgebung seiner letzten Gemeinde und bezog am Dorfrand des 
Nachbarortes Katlenburg eine geräumige Wohnung, die von drei Seiten von Äckern umgeben war 
mit Blick auf die Harzberge. Palmer übernahm die Verwaltung der „Ährenlese der Leipziger 
Mission“, die in einer Auflage von bis zu 5.000 Stück viermal im Jahr versandt werden mußte. 
Wissenschaftliche theologische Lektüre, Gottesdienstvertretungen, Radfahrten und Spaziergänge 
füllten die Tage aus. 
 
„Vor allem aber sorgt auch die Bearbeitung unseres beim Hause gelegenen sog. Gartens und eines 
mir vom hiesigen Amtsbruder überlassenen Stücks des seinigen für Bewegung, Entspannung und 
Freude. Abgesehen von den Erzeugnissen für den Haushalt schenkt uns diese Gartenarbeit den 
doch nur schwer zu entbehrenden Blumenschmuck für unsere Stuben, und zwar vom ersten 
Frühjahr bis in den Winter hinein.  
 
Wenn sich unser „Garten“ auch nicht vergleichen läßt mit denen von Blankenburg, Helmstedt und 
Berka, so kann doch auch das kleinste Stückchen Erde, sorgfältig ausgenutzt und mit Liebe 
gepflegt, das Leben bereichern und verschönen. Der tägliche Blick in die Natur mit ihren 
unwandelbaren Gesetzen, ihrer Schönheit, ihren letztlich nie zu ergründenden Geheimnissen und 
ihrer nie trügenden Dankbarkeit, ist lohnender als der so viele faszinierende Blick in jene 
glitzernde Welt der Menschen, die uns heute Film und Illustrierte auf Schritt und Tritt 
entgegenhält, und ohne die so viele nicht glauben leben zu können. 
 
Heute, am Michaelistage 1954, beschließe ich diese Aufzeichnungen. Wichtige Ereignisse können 
in chronistischer Weise noch jeweils nachgetragen werden. Die vorstehenden Blätter sollten nichts 
anderes sein als der Versuch, den Ablauf meines langen Lebens für meine Kinder in großen Zügen 
nachzuzeichnen. Sie sind also nicht erschöpfend, sie erheben aber auch nicht den Anspruch, ein für 
die Allgemeinheit wichtiges oder auch nur bemerkenswertes Leben darzustellen, obgleich unter 
den – längst dahingegangenen – Personen oder Ereignissen, die vor meinem geistigen Auge 
lebendig wurden, auch manche sind, die allgemeines Interesse beanspruchen können. 
 
Die Blätter enthalten darum auch nicht psychologische Schilderungen von Gefühlen oder 
Stimmungen oder Selbstbetrachtungen. Sie enthalten aber auch keine „confessiones“, die gehören 
an einen anderen Ort. 
 
Wenn ich noch einen Wunsch aussprechen soll, so ist es der, daß doch nicht der Eindruck 
entstehen möge, als ob ich mich bei dem Bericht über meine amtliche Tätigkeit auch nur von ferne 
meiner Leistungen hätte rühmen wollen. Man bedenke nur, daß in diesem Buch nur das auf ein 
paar Seiten zusammengedrängt berichtet wird, was sich doch auf Jahre oder Jahrzehnte verteilte, 
und daß vieles, was heute in der kirchlichen oder pfarramtlichen Arbeit selbstverständlich ist und 
der Erwähnung darum nicht wert wäre, in jenen Jahren in Wolfenbüttel und Blankenburg neu war 
und darum ausführlicher dargestellt wurde. 
 
So können und wollen denn diese Aufzeichnungen nichts anderes sein, als die Bestätigung, daß 
unser aller Leben, und auch so das meine, von einer Hand geführt wird, die wir zwar mit unserem 
leiblichen Auge nicht wahrnehmen, die aber die Fäden unserer Geschichte so webt und verknüpft, 
daß wir am Ende nur sagen können: „Du hältst mich bei meiner rechten Hand.“  
 
Dies zu erkennen, und diese unsichtbare Hand Gottes in demütigem Glauben zu ergreifen, - nein, 
uns von ihr ergreifen und führen zu lassen, ist wohl der letzte Sinn unseres Lebens...“ 
 
 
Katlenburg, am 29. September 1954 Ottmar Palmer 
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Kapitel 1  
Das Leben als christlicher Kosmos 
Oder: das Leben ein Garten 
 
Ottmar Palmer beschreibt sein Leben im Rückblick des 80jährigen für seine Familie als einen 
vielseitigen, in sich stimmigen, christlichen Kosmos. Der christliche Glaube und die Arbeit in der 
Kirche bestimmen von Geburt an bis zum Tod den Lebenslauf des Einzelnen und der Familie. 
Glück und Unglück, Höhepunkte und Niederlagen werden vom Glauben her gedeutet und 
angenommen. 
 
Der Glaube an die Vergebung ermöglicht immer wieder neue Anfänge. Der zentrale Fixpunkt des 
Glaubens ist Jesus Christus, wie er in der Bibel beschrieben ist. Der christliche Kosmos kennt 
keine Alternative. Eine andere Welt ist als sinnvolle nicht denkbar und annehmbar. Dieser 
christliche Kosmos stellt sich als Garten dar. 
 
Wir wollen prüfen, ob sich dieses Bild als Schlüsselwort zum Verständnis von Ottmar Palmers 
Leben eignet. 
 
Der christliche Kosmos hatte Familientradition 
Ottmars Vater, Karl Palmer und sein Großvater Heinrich waren Pfarrer gewesen. Der Großvater 
sogar Hofprediger. Ottmar war Pfarrer bereits in der dritten Generation. Man wurde in eine 
christliche Welt hineingeboren. Vater Karl hatte drei Söhne und zwei Töchter. Ottmar war der 
Jüngste. Zwei Söhne studierten Theologie. Der fast zehn Jahre ältere Bruder Heinrich war Pfarrer 
in Veltheim/Ohe und später an der Friedenskirche in Frankfurt.  
 
Ottmar Palmer heiratete 1904 Ottilie Klingelhöffer, deren Vater Stiftsdechant im hessischen Lich 
war. Man verkehrte unter sich. Wo man in dieser Familientradition hinsieht: vorwiegend Pfarrer, 
Theologen, Kirche. Bei Verwandtenbesuchen tauchte der Gast, wo immer er war, in eine 
selbstverständlich christliche und im besten Sinne fromme Atmosphäre ein. Es gab 
unangefochtene Wertvorstellungen, die weiter vermittelt wurden. Dazu dienten unausgesprochen 
die Lebenserinnerungen, die sowohl der Vater Karl wie der Sohn Ottmar für die Familie 
aufgeschrieben hatten. 
 
Diese Tradition setzte sich fort. Ottmar Palmer hatte mit seiner ersten Frau, die 1917 starb, drei 
Kinder und mit seiner zweiten Frau, der Schwester der Verstorbenen, die er 1919 heiratete, wieder 
drei Kinder. Ein Sohn studierte Theologie, eine Tochter wurde Gemeindehelferin, die andere 
heiratete nach einem Theologiestudium einen Pfarrer, eine andere war fast 20 Jahre lang in der Ev. 
Büchereiarbeit der Hannoverschen Labndeskirche tätig, der Jüngste wurde Kirchenmusiker, einer 
studierte Mathematik und Naturwissenschaften. 
 
Einen in sich geschlossenen christlichen Kosmos stellten auch die Neuerkeröder Anstalten dar, die 
der Vater seit 1880 leitete, und wo Ottmar Palmer glückliche Kinderjahre verlebte. Die 
Anstaltsatmosphäre atmete den Geist unbefangener, fröhlicher Christlichkeit aus und ein. 
 
Die Innerlichkeit des christlichen Kosmos  
Der sonntägliche Kirchgang, die tägliche Morgenandacht, die Ottmar Palmer für Frau und Kinder 
hielt, das Tischgebet, die häuslichen Feste im Rahmen des Kirchenjahres, ein sparsamer 
Lebensstil, eine strenge Erziehung, in der wenig gelobt und viel verlangt wurde, prägten sich tief 
ein. Die Predigt des Vaters wurde von den Kindern schriftlich zusammengefaßt und vorgelegt. Das 
sollte die Bibel als die Mitte des christlichen Kosmos befestigen. Die biblischen Geschichten und 
die Gestalt Jesu wurden von klein auf vorgestellt und zum zentralen Bildungsinhalt. Die 
persönliche Bezugnahme auf Jesus durch das persönliche Gebet, dem die Wünsche, die Not und 
die Freude vorgelegt wurden, schuf eine unverlierbare religiöse Dimension. Die Welt wurde als 
schöne Gabe Gottes gedeutet, Versagen und Katastrophen als Schuld vor Gott verstanden, die 
durch Einsicht und Buße wieder in Ordnung gebracht werden konnte. Denn größer als jede Schuld 
war die Vergebungsbereitschaft Gottes. Über das Dasein und die Anwesenheit Gottes wurde nicht 
diskutiert, sie wurde stillschweigend und selbstverständlich vorausgesetzt. 
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Zu dieser Innerlichkeit gehört ein tief verwurzelter Respekt vor allem, was Amtscharakter trug. 
Der christliche Kosmos war hierarchisch geordnet und in einem abgestuften Amtsverständnis 
schuldete jeder und jede dem nächst Höheren den fälligen Respekt und auch Gehorsam. Der Vater 
ist die zentrale Ordnungsfigur, die Väterlichkeit die Idealgestalt einer Ständeordnung, die darin 
wurzelt, daß Gott selber als Vater geglaubt und in dem zentralen Gebet angebetet wird. Der 
Patriarchalismus mit einer stillen Unterordnung der Frau im Haus hat eine religiöse Dimension. 
 
Das Haus, das Pfarrhaus mit seinen Zimmerfluchten, unbeheizbar, riesig, herrlich zum Toben der 
Kinder, bot eine Ahnung von einem eher herrschaftlichen Ambiente und war zugleich selber mit 
der ausgedehnten Gartenumgebung ein eigener Kosmos für sich. 
 
Die Weite des christlichen Kosmos  
Dieser christliche Kosmos war alles andere als weltfremd. Er nahm mit offenen Augen die nähere 
und entfernte Landschaft und Natur um sich als gute, nützliche, Erholung spendende Schöpfung 
auf. Es ist bezeichnend, daß Palmer die Beschreibung seiner Kirchengemeinden in Ahlshausen, 
Wolfenbüttel, Blankenburg, Helmstedt und Berka mit einer ausführlichen Beschreibung der sie 
umgebenden Landschaft beginnt. Diese Landschaft wurde erwandert, per Fahrrad erkundet, ein 
Pferdegespann galt schon als Luxus.  
 
Die „rechte Gunst Gottes“ schickte den Bürger dieses christlichen Kosmos in die „weite, weite 
Welt“. Die zahlreichen Reisen, die Palmer allein, mit der Familie, mit den Amtsbrüdern, mit 
Gemeindemitgliedern unternahm, sind Ausdruck von der Weitläufigkeit und Großzügigkeit dieses 
Lebensverständnisses. Die Erinnerungen Palmers sind voll von zahlreichen Reisezielen und 
Reiseerlebnissen, die der redaktionellen Auswahl zum Opfer gefallen sind. 
 
Die Natur im Großen erlebte Palmer im Kleinformat im Garten, im Pfarrgarten. Das Pfarrland, aus 
dessen Verpachtung der Pfarrer sein Gehalt bezog, und der Pfarrgarten, von dem er sich ernährte, 
gehörten vor der Einführung eines einheitlichen Pfarrergehaltes im Jahre 1902 zur materiellen 
Grundausstattung eines Pfarrvermögens, besser: der monatlichen Pfarrereinkünfte. So war die 
Pflege und Beackerung des Gartens selbstverständlicher Bestandteil des Pfarrerlebens zur 
Unterhaltung von Frau und Kindern. 
 
Die fast tägliche Beschäftigung im Garten vermittelt Einsichten vom Wachsen, Blühen, Reifen 
und Ernten. Der Gartenkosmos vermittelte das noachitische Ordnungsgefüge „Solange die Erde 
steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ In 
diese Ordnung war der Mensch eingebettet und in ihr zu Hause.  
 
In dieser Umgebung lernte der Mensch, Verantwortlichkeit und Rechenschaft abzugeben. Es sind 
Kernbegriffe von Palmers Handeln. Nur was der Mensch sät, würde er auch ernten. Die 
jahrzehntelangen, regelmäßigen Eintragungen, nicht nur über das Wetter, auch über Predigten, 
Amtshandlungen, Gottesdienstzahl, die erledigten Gemeindebesuche in den als Tagebücher 
geführten Jahreskalendern sind Ausdruck dieses Rechenschaftgebens über ein anvertrautes 
Gartenstück, eine anvertraute Gemeinde, eine anvertraute Welt. 
 
Der Garten ist nach der Vorstellung der ersten Kapitel der Bibel die Grundstruktur der Welt. Der 
Kosmos ist ein Garten. Die unbegrenzte Versteinerung und Verstädterung der Landschaft wurde 
als Verengung des Horizontes und als Verarmung angesehen. 
 
Kosmos meint Weite, Welt. Der christliche Kosmos hat die ganze Welt im Blick. In diesem Sinne 
ist zu verstehen, daß Palmer für die damaligen Verhältnisse mit 33 Jahren weit über die Grenzen 
zwischen Oker und Harz hinaussah und sich drei Monate in Palästina aufhielt. Dieser Reise 1912 
ist der folgende Abschnitt gewidmet. 
 
Von hier aus erschließt sich auch die beharrliche jahrzehntelange Mitarbeit in der Äußeren 
Mission. Als junger Pfarrer übernahm Palmer das Amt eines Schriftführers des 
Braunschweigischen Landesmissionsvereins und hatte  „überhaupt nach Kräften für die Belebung 
des Missionslebens im Lande zu sorgen.“ Mit 79 Jahren übernahm Palmer ab 1951 die Verwaltung 
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der „Ährenlese der Leipziger Mission“. Der großen nichtchristlichen Welt sollte die Tiefe und 
Freude eines im evangelischen Glauben erlebten christlichen Kosmos vermittelt werden. Die 
ganze Welt sollte in diesen christlichen Kosmos hineingezogen werden, die Welt selber müsse wie 
ein christlicher Kosmos werden. 
 
Der christliche Kosmos bleibt im Studium und in der Ausbildung erhalten 
Die Studentenzeit auf der Universität hätte eine Begegnung mit einer völlig anderen Welt bringen 
können. Hier aber tauchte Palmer in den christlichen Kosmos der Studentenverbindung des 
Wingolf ein. Das Prinzip des Greifswalder Wingolf lautete: „Der Wingolf ist eine 
Studentenverbindung, gegründet auf Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. Von diesem 
Grunde aus will er das historisch gegebene Studententum mit christlichem Geist durchdringen, um 
es so zu einem christlichen umzugestalten.“ Das wirkte sich in berauschenden gemeinsamen 
Wanderungen am Tag und zur Nacht, der Bildung von langjährigen Freundschaften aus. Keine 
Besäufnisse, keinen „Damenbetrieb“ sondern: „Unser Ideal in jenen unvergeßlichen 
Wingolfsjahren war, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, die reine Männerfreundschaft“, 
schreibt Palmer. Eine Verletzung des geschlossenen christlichen Kosmos wäre eine Art 
„Verunreinigung“ gewesen. 
 
Auch während seiner Ausbildungszeit blieb die Lebensvorstellung vom christlichen Kosmos 
unerschüttert. Als Palmer nach dem 1. theologischen Examen für zwei Jahre eine Hauslehrerstelle 
in der Familie des Prinzen Louis zu Solms -Hohensolms -Lich antrat, wo zwei Jungen zu 
unterrichten waren, fand er wieder jenen kleinen christlichen Kosmos vor. Das förmliche 
Berufungsschreiben wäre von „ernster, christlicher Lebensauffassung“ getragen gewesen. 
Tischgebet und regelmäßiger Kirchenbesuch waren selbstverständlich. Den beiden Eltern wäre es 
„das ernsteste Anliegen, ihre Kinder so sorgfältig als möglich zu tüchtigen und frommen 
Menschen zu erziehen“. 
 
Die andere unchristliche Welt 
Unvermeidlich kam dieser geschlossene christliche Kosmos mehrfach in Berührung mit einem 
anderen, unkirchlichen, unchristlichen Verständnis von Welt und Menschen. Als Schüler des 
Wilhelmgymnasiums war Ottmar Palmer in einem Braunschweiger Pensionat untergebracht, und 
erlebte dort eine ihm völlig fremde, nur noch in brüchigen Äußerlichkeiten vorhandene christliche 
Kultur. Auch das Freizeitverhalten der Klassenkameraden wirkte auf ihn abstoßend und eher 
ärgerlich. Er ert rug sie nur in großer innerer Distanz. 
 
Während seiner Arbeit in den Kirchengemeinden waren die Honoratiorenbesuche unumgänglich. 
„Man mußte“ eben diese und jene „Persönlichkeit“ aufsuchen und sich bekannt machen. Es war 
der geistlich so ganz und gar unergiebige Charakter solcher Besuche, eben „die andere Welt“, 
„der andere Lebensstil“, die Palmer nach dem ersten Mal durchaus auch Abstand zu solchen 
„gebildeten Kreisen“ nehmen ließ. Seinem christlichen Kosmos waren die gestelzten 
Förmlichkeiten fremd. Es fehlte für ihn an Inhalt und Gehalt. 
 
Zu einem wirklich Zusammenprall zwischen zwei Weltanschauungen kam es für Palmer nach 
1918 durch die Auseinandersetzung mit Kommunisten, Sozialdemokraten und später den 
Freidenken, die in den Dörfern seiner Inspektion um Blankenburg eine führende Rolle einnahmen. 
In dieser Auseinandersetzung galt es, die christlichen Werte, das christliche Verständnis von Ehe, 
Staat und Vaterland zu verteidigen. 
 
Schließlich ist die Begegnung mit den deutsch-christlichen Machthabern in der Wolfenbüttler 
Kirchenzentrale 1933/34, die in die unrechtmäßige Disziplinierung und Zwangspensionierung 
mündete, am besten als Einbruch in seinen christlichen Kosmos zu verstehen, gegen den er sich 
mit Händen und Füßen wehrte. Es ging Palmer in seiner jahrelangen Auseinandersetzung mit der 
Behörde weniger um eine persönliche Rechtfertigung oder um Rechthaberei, sondern um die 
Bewahrung seines christlichen Lebens- und Weltverständnisses. Auch Palmers im Hinblick auf die 
Helmstedter Kirchengemeinde geradezu lieblose Kompromißlosigkeit gegenüber den 
Bemühungen von Landesbischof Johnsen, Palmer in der Landeskirche zu halten, die darauf 
bestand, in der Bartholomäusgemeinde wieder eingesetzt zu werden, ist am besten als der 
vergebliche Versuch der Bewahrung eines christlichen Kosmos zu verstehen. Aber dieser 
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christliche Kosmos war höchstens noch privat zu verwirklichen. Für die Politik in Deutschland 
und die Kirchenpolitik, nicht nur in der Braunschweiger Landeskirche, galten andere 
Zielvorstellungen. Der christliche Kosmos war längst zerbrochen. 
 
Mehrfach kommt Palmer auf sein Verhältnis zu seinem pastoralen Kollegen Adolf Kellner zu 
sprechen, mit dem ihn eine lange, gute, einvernehmliche Zusammenarbeit verbunden hatte, die 
aber im Frühsommer 1933 zerbrach und einen Riß verursachte, der sich nie wieder schließen 
sollte. Kellner wurde als Deutscher Christ Palmers Nachfolger im Amt eines Propstes, damals 
Kreispfarrers. Im christlichen Kosmos war das Zusammenleben der Menschen durch 
Gemeinschaft in einer gegliederten hierarchischen Ordnung, und gegebenenfalls durch Buße, 
Vergebung und Versöhnung geprägt. Palmer erlebte an der Zerstörung des amtsbrüderlichen 
Verhältnisses zu Kellner, wie zerstörerisch „die andere Welt“ nachhaltig den christlichen Kosmos 
beschädigen konnte. 
 
Es ist bezeichnend, daß sich Palmer schließlich wieder auf eine Landpfarrstelle zurückzog und 
dies keineswegs als einen Abstieg verstand, sondern er verwirklichte sein persönliches Lebens- 
und Weltverständnis als geschlossenen christlichen Kosmos. Seine letzten Zeilen gelten dem 
Garten und seinen Geheimnissen. 
 
Dieses Lebens- und Weltverständnis ist kein biographischer Einzelfall, sondern scheint mir 
insgesamt typisch zu sein für eine Pfarrergeneration des vorigen Jahrhunderts, deren Spuren bis in 
die Gegenwart reichen. Es weist über den biographischen Rahmen von Ottmar Palmer hinaus. Es 
wäre ein leichtes, andere Biographien aus Braunschweiger Pfarrhäusern zu beschreiben, die 
ebenfalls ihr Leben als runden, christlichen Kosmos verstanden haben und heute noch verstehen. 
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Kapitel 2 
Die Palästinareise 1912 
 
Mehr beiläufig erwähnt Palmer die mehrmonatige Palästinareise, die er als 39jähriger kurz vor 
dem 1. Weltkrieg im Rahmen eines wissenschaftlichen Programms gemacht hat. Palmer hat 
darüber einen besonderen Bericht angekündigt. Dazu ist es entweder nicht mehr gekommen oder 
der Bericht ist verloren gegangen. Aber es gibt einen mehrteiligen Bericht, den Palmer noch 
während der Reise für seine Wolfenbüttler Gemeinde schrieb und der im Gemeindebrief 
veröffentlicht wurde. Außerdem gibt es verstreute Notizen, da Palmer immer wieder auf die 
Reiseerlebnisse zu sprechen kam. 
 
Palmer hatte schon während seines Studiums in Halle, angeregt durch die Vorlesungen von Prof. 
Kautzsch, besonderes Interesse für das Gebiet des Alten Testaments gezeigt und sich, wie er sich 
erinnert, „der damals noch sehr beargwöhnten alttestamentlichen Kritik“ angeschlossen. „Man 
bekam in seinen, übrigens auch in leicht verständlicher Sprache gehaltenen Vorlesungen 
(Einleitung, Geschichte Israels, Jesaia) eine tiefen Eindruck davon, wie sich Ehrfurcht vor dem 
Heiligen und warme Treue zum guten Alten paaren konnte mit großer Gewissenhaftigkeit und 
unbestechlichem Wahrheitssinn.“ 
 
Die Studienreise wurde vom deutschen evangelischen Institut für Altertumswissenschaft des hl. 
Landes veranstaltet. Das Institut war 1902 unter der Leitung des Professors für Altes Testament 
Gustav Dalman, Leipzig, gegründet worden und verfolgte den Zweck, „die Beziehungen zwischen 
den Stätten der heiligen Geschichte und dem Interesse der christlichen Frömmigkeit in der 
evangelischen Kirche zu pflegen und zu beleben.“ (Palästinajahrbuch Berlin 1913, S. 5). Dazu 
konnte sich eine kleine, jährlich wechselnde Zahl von Mitgliedern aus allen Landeskirchen beim 
Institut melden, für eigene Forschungen, die mit einer mehrmonatigen Reise in einer Gruppe durch 
Palästina verbunden waren. Innerhalb des ersten Jahrzehnts hatten sich aus der Braunschweiger 
Landeskirche drei Pfarrer gemeldet, 1910 Pastor Palmer aus Wolfenbüttel. Das seit 1905 vom 
Institut herausgegebene Palästinajahrbuch vereinigte selbständige Arbeiten der jeweiligen 
Institutsmitglieder, das Jahrbuch 1914 meldet eine eingegangene Arbeit von Palmer „Die 
evangelische ärztliche Mission in Jerusalem.“ Sie ist im Jahrbuch 1914, S. 115-121 abgedruckt. 
 
Palmer hatte von Januar bis Mai 1912 an der Forschungsreise teilgenommen, und die Gemeinde in 
einem ersten ausführlichen Bericht („Brief aus Jerusalem“, Gemeindeblatt März 1912, S. 4ff) an 
der Hinfahrt über die verschneiten Alpen, der Einschiffung in Genua und der Ankunft nach vier 
Tagen in Alexandrien teilnehmen lassen. „Den fast betäubenden Eindruck zu beschreiben, den das 
bunte, lärmende Leben bei der Landung in Alexandrien auf den macht, der zum ersten Mal den 
Orient sieht, würde  hier zu weit führen. Eine ganze Völkerkarte könnte man hier studieren, alle 
Farben vom europäischen Weiß bis zum tiefglänzenden Schwarz der Barbariner und Abessynier 
sind hier vertreten.. Eine ganze Flut von unverstandenen Lauten umschwirrt einen, und man ist 
zunächst froh, wenn man sich durch das Gewirr von Hoteldienern, Gepäckträgern und Agenten, 
ferner durch das Gedränge am Zoll hindurchgearbeitet hat und im Expreßzug nach Kairo sitzt, 
der einige hundert Schritt vom Kai entfernt zur Abfahrt bereit steht.“ Der ehemalige Landpfarrer 
und nunmehrige Kleinstädter ist überwältigt. 
 
In Kairo besuchte die Gruppe die Universität El Azhar, mit 10.000 Studenten die größte Stätte der 
islamischen Gelehrsamkeit. Palmer ist tief beeindruckt und resümiert: die entscheidende Frage 
nach der Zukunft Afrikas werde nicht lauten, ob Afrika christlich werde, sondern wird es christlich 
oder mohammedanisch? Das war eine hellsichtige, noch heute realistische Fragestellung. Staunend 
sieht Palmer nach einem Ritt nach Gizeh die Py ramiden, doppelt so hoch wie der Kirchturm der 
Wolfenbüttler Marienkirche, wie er für die Gemeinde anmerkt und „wenn man bisher über die 
Größe des Schöpfergottes in der unbelebten Natur der Wüste gestaunt hat, so bewundert man jetzt 
den gottgeschaffenen Menschengeist, der schon vor fast fünf Jahrtausenden solche rätselhaften 
Riesenbauten errichtete.“ 
 
„Schneller und bequemer als einst Maria und Joseph mit dem Jesuskindlein gelangten wir von 
Ägypten nach Palästina“, nämlich mit dem Zug nach Port Said und von dort mit dem Schiff nach 
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Jaffa. „Als wir am Montag (den 29. Januar) früh um ½7 Uhr auf das Deck traten, lag die Küste 
des heiligen Landes vor uns und über die dunkelblauen Bergkuppen des Gebirges Juda hinweg 
grüßten uns die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne. Vor uns lag Jaffa, nördlich der Karmel 
und ganz im Hintergrund glänzten in den Strahlen der Morgensonne die schneebedeckten 
Abhänge des Hermon herüber.“  
 
Palmer ist weit geöffnet für die neuen Eindrücke der befremdlichen Natur und gerät ins 
Schwärmen, etwa beim Aufstieg zum Ölberg. „Es wird uns bei dem Anstieg unter der heißen 
Nachmittagssonne schon recht warm, doch erleichtert die dünne, trockene Luft das Steigen. Noch 
heute stehen am Abhang viele, z.T. alte Ölbäume, die sich mit ihren silbergrauen Blättern der 
grauen Farbe des Kalksteins, aus dem ja das Gebirge Juda besteht, so gut anpassen. Eben 
beginnen auch die Feigenbäume mächtig zu treiben und in den Gärten oder an geschützten Stellen 
der Täler stehen die Mandelbäume in voller Blüte und strömen einen starken Duft aus wie von 
Bienenhonig und Wachs. Ab und zu machen wir Halt, wenden uns zurück und freuen uns an dem 
Bilde der Stadt, die in immer größerem Umfang, je höher wir steigen, vor unserm Blick 
erscheint.“ Später am Abend genießt Palmer noch lange „den ganzen unbeschreiblichen Zauber 
einer palästinensischen Vollmondnacht. Aller Lärm ist verstummt, alle Hitze vergangen, der 
silberne Mond wirft seine weichen Schleier über manches, was uns am Tage in und an der Stadt 
nicht gefiel; schweigsam, träumerisch grüßen uns die Kuppeln, Türme und Mauerzinnen der 
„hochgebauten Stadt“, alte Gestalten tauchen vor unserem Auge auf, die einst auf diesen Straßen 
wandelten, Geschichten, die sich hier vor Jahrtausenden begaben, werden lebendig....“  
 
So begeistert Palmer von den landschaftlichen Eindrücken berichtet, so reserviert, fast angewidert 
ist er nach dem Besuch der sog. Heiligen Stätten. Schonend erzählt Palmer seinen Wolfenbüttler 
Gemeindemitgliedern von der überaus zweifelhaften Historizität der biblis chen Stätten, der 
Grabeskirche und der Via dolorosa, von dem geschäftigen Betrieb an ihnen und der 
konfessionellen Zersplittertheit der zahlreichen christlichen Kirchen, die sich an den vermuteten 
Heiligen Stätten drängeln. Eher interessiert ist Palmer an der gegenwärtigen Lage in Jerusalem; die 
Minderheitssituation der Mohammedaner ist ihm auffällig, da Palästina zum osmanischen Reich 
gehört, der Zustrom jüdischer Einwanderer und ihr wachsendes Baugebiet im Gebiet der 
Jerusalemer Neustadt und die 15.000 Christen - Jerusalem hat 70.000 bis 100.000 Einwohner, von 
denen die meisten der griechisch-orthodoxen Kirche angehören - verstärkt durch einen Zustrom 
russischer Pilger. 
 
An jedem Sonnabend ist ein Ausritt in die nähere Umgebung Jerusalems und in der unberührten 
Landschaft fühlt sich Palmer den biblischen Spuren am nächsten. „Es ist eine Lust, auf der großen 
Straße dahinzureiten, die von Jerusalem nach Bethlehem und von da weiter südwärts zur alten 
Abrahamsstadt Hebron führt, eine Lust nicht bloß deshalb, weil diese Straße, was man nicht von 
allen Straßen in Palästina sagen kann, sich in gutem Zustand befindet und  dadurch Roß und 
Reiter zu manchem scharfen Trab und Galopp veranlaßt, sondern noch mehr, weil sie zu jeder 
Tageszeit außerordentlich belebt ist in Folge des regen Verkehrs, der sich auf ihr bewegt. 
Vielleicht war es zu Jesu Zeiten schon ähnlich, denn ungefähr in diesem Zuge muß auch damals 
die Straße gegangen sein, die seit alter Zeit den Süden Palästinas mit dem Norden verband. Große 
Karawanen von Kamelen und Eseln begegnen uns häufig, schwer bepackt mit Kisten und Ballen, 
und streben nach Jerusalem oder weiter nach Norden.“ („Ein Besuch in Bethlehem“ 
Gemeindebrief 1912, Nr. 4). 
 
Bethlehem hat 11000 fast ausschließlich christliche Einwohner, aber der Besuch der Geburtskirche 
ist ähnlich enttäuschend wie der in der Grabeskirche. Der Besuch vermittelt ihm „eine dunkle 
Welt“, in der im Streit  zwischen den christlichen Konfessionen „auch schon Blut geflossen ist.“ 
(in: „Die Weihnachtsstadt“, „Ruf und Rüstung“ 1927, S. 194ff).  Kein Mensch könne heute sagen, 
ob Jesus dort geboren ist, „wir legen auch nicht allzu viel Wert darauf, denken aber um so mehr 
daran, daß es die Grundforderung unseres evangelischen Christentums ist, daß das 
Weihnachtskind in unseren Herzen geboren werde.“ Palmer sieht sich an diesen biblischen Orten 
in seinem kritischen Abstand zur historischen Frage bei den biblischen Texten bestätigt. 
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Die Studienreise endete mit einer ausgedehnten Zeltreise in den Norden an den See Tiberias und  
zurück durch das Jordantal nach Jerusalem, die im Jahresbericht des Instituts für das Arbeitsjahr 
1911/12 (Palästinajahrbuch 1913, S. 11-66) beschrieben ist.  
 
Nach der Reise hat Palmer unermüdlich in Aufsätzen, Betrachtungen und Lichtbildervorträgen, 
auch bei Visitationen, von den Eindrücken dieser Reise berichtet. Selbst in der Katastrophenzeit 
Oktober-Dezember 1918 hielt Palmer an der Planung einer dreiteiligen Vortragsreihe (Palästina, 
Jerusalem, die Zeltreise)  im „Blankenburger Hof“ fest. Beim ersten Vortrag am 17. 10.1918 ging 
Palmer auch auf die Problematik ein, „daß nun auch die Juden, die alten Bewohner des Landes, 
ihre Ansprüche anmeldeten“.  (Blankenburger Kreisblatt 11.10. und 19.10.1918) 
 
Der 1. Weltkrieg beendete für längere Zeit die Forschungsarbeit vor Ort, die mit den Instituten 
anderer Staaten vernetzt war, die ebenfalls Forschungseinrichtungen und Institutshäuser in 
Palästina unterhielten. Prof. Dalman kündigte im August 1914 diese Zusammenarbeit mit einer 
zeittypischen Erklärung: „Tief betrübt, daß die Britische Regierung mit ihrer Absicht, im 
Bündnisse mit Barbaren und Götzendienern die deutsche Kulturarbeit in der Welt zu zerstören 
oder an sich zu bringen und mit ihrem Feldzuge falschen Zeugnisses gegen unseren 
Nationalcharakter jedes wissenschaftliche und auch religiöse Zusammenwirken zwischen 
Deutschen und Briten auf unabsehbare Zeit unmöglich macht und dadurch auch meine 25jährigen 
persönlichen Bemühungen für gegenseitige Verständigung vernichtet, ziehe ich meinen Namen 
aus der Liste der Mitglieder des Allgemeinen Komitees des Palestine Exploration Fund in London 
zurück. August 1914 -  Dalman“ (Palästinajahrbuch 1914). 
 
Palmer hat den Eindruck, daß die Kriegsfolgen dem Land Palästina, das unter britische 
Verwaltung gestellt wurde, eher gut getan haben. „Es ist vieles anders geworden im heiligen Land, 
seit ich zwei Jahre vor dem Krieg drei Monate lang dort viel sehen und lernen durfte. Die 
Kriegsstürme sind – wieder einmal, wie so oft –  über das Land dahingefegt, sie haben viel 
hinweggefegt, haben auch vieles gebracht, das dem Lande zum Segen gereicht. Die englische 
Verwaltung hat, wo einst türkischer Schlendrian herrschte, ein wohlausgebautes Eisenbahnnetz, 
gutgepflegte Straßen, Wasserleitung (!) in Jerusalem und allerdings auch einen riesig vermehrten 
Touristenverkehr gebracht. Man lese einmal D. Schnellers Berichte über „Gethsemane“ am 
Gründonnerstag-Abend, mit 80 vor den Mauern wartenden Autos! Ich habe das dankbare Gefühl: 
„Wie gut, daß ich das alte Palästina sah.“  („Ruf und Rüstung“ 1927, S. 194). 
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Kapitel 3 
Palmer als Kirchenreformer 
 
Als junger Pfarrer von 35 Jahren kam Palmer 1908 an die große Hauptkirche von Wolfenbüttel, St. 
Marien, und seine Tätigkeit verdient es, unter dem Stichwort „Kirchenreform“ gewürdigt zu 
werden. Palmer selber verwendet dieses Wort nicht, aber er berichtet davon. Auf vier Gebieten 
wurde die kirchenreformerische Tätigkeit Palmers sichtbar: beim Kindergottesdienst, dem 
Gemeindebrief, der Bibelstunde und dem Gemeindehausbau. 
 
Der Kindergottesdienst 
Der Kindergottesdienst war zunächst eine städtische Einrichtung. Am Braunschweiger Dom, an 
der  Magnikirche, an Katharinen, Ulrici und Andreas fanden sich seit 1880 je zwischen 200 und 
500 Kinder zum Kindergottesdienst ein. Auch in den kleineren Städten, im Kloster Marienberg, 
Helmstedt, an St. Lorenz in Schöningen, in Blankenburg waren Kindergottesdienste eingerichtet 
worden. In den ländlichen Kirchengemeinden dagegen gab es als pastorale Katechese die 
Kinderlehre, die jedoch an die Schule und den Konfirmandenunterricht angebunden war. Der 
Kindergottesdienst dagegen zielte auf eine erbauliche Unterweisung hin. Dazu waren u.a. 1902 
von E. v. Koetsveld zwei Bände Kinderpredigten erschienen. 
 
Kindergottesdienst in Wolfenbüttel 
In Wolfenbüttel waren seit 1898 vom Vorgänger Palmers, Pfarrer Franz Eißfeldt, Kinder zum 
Gottesdienst gesammelt worden und unter dem jungen Pastor Palmer erlebte der 
Kindergottesdienst einen erheblichen Aufschwung. Palmer verstand die Einrichtung des 
Kindergottesdienstes als volksmissionarischen Impuls und fand ein riesiges Echo. In Wolfenbüttel 
sammelten sich sonntäglich bis zu 600 bis 700 Kinder. „Es gibt auch in unserer Stadt noch 
Vorurteile gegen Kindergottesdienste und manche mögen aus diesem Grunde ihre Kinder 
fernhalten. Möchten einmal die Zweifler und Gegner sehen, mit welcher Freude die große 
Kinderschar sonntäglich zusammenströmt,“ schrieb er 1911 im Gemeindebrief. Zu einer Art 
Familiengottesdienst sammelten sich Kindergottesdienstkinder mit ihren Eltern am Abend des 1. 
Advent 1910 in der Hauptkirche. „700 Adventszweige hatten die fleißigen Hände unserer 39 
Helfer und Helferinnen geschmückt und 625 Weihnachtskalender wurden verteilt.“ Bereits drei 
Tage später versammelten sich 500 Kinder zu einem Missionsbilderabend im Saal des Gasthauses 
„Zum Löwen“, den Domprediger v. Schwartz hielt. In der Kirchenchronik vermerkte 
Superintendent Beste für das Jahr 1912: „Am Kindergottesdienst haben 350-400 Kinder in 30-35 
Gruppen teilgenommen.“ 
 
Als Kindergottesdiensthelfer standen Palmer Schüler und Schülerinnen der Oberschulen und aus 
dem Kreis der Konfirmierten zur Seite. So blühte auch eine zielgerichtete Jugendarbeit an der 
Kirchengemeinde auf. Die Eltern der Kindergottesdienstkinder wurden zu Elternabenden 
eingeladen und über Sinn und Inhalte des Kindergottesdienstes informiert. Sie dienten auch der 
Entstehung und Festigung einer häuslichen Frömmigkeit. Im Sommer wurden Ausflüge mit den 
Kindern veranstaltet. Durch den 1. Weltkrieg sank die Zahl der Kinder erheblich. 
 
Kindergottesdienst in Blankenburg 
Auch in Blankenburg fand Palmer bereits die Einrichtung eines Kindergottesdienstes vor, und 
setzte seine Kinder-, Jugend- und Elternarbeit fort. Dabei wurden die Zahlen aus der Vorkriegszeit 
nicht wieder erreicht. Palmer berichtete in der Dezembernumme r der „Bergkirche“ 1919 unter der 
Überschrift „Unser Kindergottesdienst“ anläßlich des 35jährigen Helferinjubiläums von Frl. 
Mathilde und Luise Dübner aus den Anfängen des Kindergottesdienstes in Blankenburg. Er war 
um 1884 von Konsistorialrat Nölting eingerichtet und in der Turnhalle der Bürgerschule, später in 
der Bartholomäuskirche und dann im Georgenhof abgehalten worden. An anderer Stelle berichtete 
Palmer, der Kindergottesdienst wäre von seinem Vorgänger Eugen Schlüter, der ab 1891 in 
Blankenburg amtierte, eingerichtet worden, und von 400 Kindern besucht worden. Durch die 
Kriegsverhältnisse war die Besucherzahl sehr zurückgegangen. Palmer beklagt sich 1919 über die 
geringe Zahl von 200 Kindern um die Weihnachtszeit, die sich während des Jahres um die Hälfte 
reduzierte. Palmer sah den Grund dazu  „vor allem – neben der Unbeständigkeit der Kinder – in 
der völligen Gleichgültigkeit der Eltern; je kirchlicher eine Gemeinde ist, desto mehr blüht 
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selbstverständlich auch ihr Kindergottesdienst. Bei uns aber sind sehr weite Kreise der Stadt in 
völligen Kirchentod versunken.“ Palmer nannte für das Jahr 1919 zehn Kindergottesdienst-
helferinnen und für das Jahr 1927 folgende Zahlen: „Der Kindergottesdienst wird sonntäglich von 
100-150 Kindern besucht.“ Es sind aus heutiger Sicht immer noch imponierende Zahlen, die 
Palmer nennen konnte. 
 
Die Kindergottesdiensttätigkeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist ein in der Kirchengeschichte 
wenig beachteter Zweig des ansonsten als trübe dargestellten kirchlichen Lebens. 
 
 
Der Gemeindebrief 
Kirchliche Presse um 1900 in der Landeskirche  
In der Landeskirche herrschte zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine vielfältige kirchliche 
Pressetätigkeit. Seit 1866 gab der Verein für Innere Mission das wöchentlich erscheinende 
„Braunschweiger Volksblatt“ heraus, sogar mit Sonderausgaben für einzelne Kirchenkreise. 
Verantwortlicher Herausgeber war der jeweilige Pfarrer der Inneren Mission. Pfarrer des 
Evangelischen Vereins war 1897-1905 Pfarrer Robert Knopf, der auch  nach seinem Fortgang in 
die Gemeinde Bevern von dort aus das „Braunschweiger Volksblatt“ herausgab. Auf acht großen 
Seiten wurden Predigten und Andachten zur Kirchenjahreszeit, erbauliche Erzählungen und 
ausgiebige Nachrichten aus dem politischen und landeskirchlichen Geschehen geboten. 
Geschäftsannoncen, Ankündigung von kirchlichen Veranstaltungen, Bücherhinweise füllten die 
letzte Seite. Beim Evangelischen Verein liefen die zahlreichen Nachrichten aus der Landeskirche 
zusammen. 1914 wurden folgende Volksblätter ausgegeben: Sonderausgabe Harz 1030 Stück, der 
Inspektion Campen 1022, der Inspektion Vorsfelde und Calvörde 1048, des Weserkreises 1728, 
der Parochie Lutter a. B. 603; die Hauptausgabe 3611; Gesamtausgabe 9042 Exemplare. Es wirkt 
aus heutiger Sicht erstaunlich, unter welchen schlichten Verhältnissen ein landeskirchliches 
Wochenblatt erscheinen konnte, das an detaillierter Information die heutige kirchliche Presse weit 
in den Schatten stellt.  
 
Außerdem erschien für die Kirchengemeinden der Stadt Braunschweig seit 1897 das wöchentlich 
herausgegebene „Braunschweiger Sonntagsblatt – Kirchliche Zeitung für die evangelischen 
Gemeinden“, kleiner im Format als das Braunschweiger Volksblatt, mit Predigten, Andachten, 
Erbaulichem, Kommentaren zum Zeitgeschehen, Gottesdienstplan und Ge schäftsannoncen, im 
Aufbau ähnlich wie das „Braunschweiger Volksblatt“, aber lokalbezogener und daher für 
christliche Leser und Leserinnen in der Stadt Braunschweig auch neben dem landeskirchlichen 
Wochenblatt interessant. Es wurde „im Auftrage der evangelischen Stadtgeistlichkeit 
herausgegeben“; viele Jahre lang von Pastor Richard Gerlich (Johanniskirche), danach von Emil 
Schomburg  (Magnikirche). 
 
Die Presse der kirchlichen Gruppen 
Neben diesen beiden kirchlichen Blättern gaben die kirchlichen Gruppen ihre profilierten 
Gruppenorgane heraus, die Lutheraner, auch die Positiven genannt, die „Evangelisch-
lutherische(n) Monatsblätter für Kirche, Schule und innere Mission“. Sie waren 1880 von Pfarrer 
Albert Schwartz, Gr. Winnigstedt, begründet worden, später als  Ev. Luth. Wochenblätter lange 
Zeit von Pfarrer Werner Kirchberg aus Uthmöden herausgegeben worden. Sie hatten meist acht 
Seiten, mit einem geistlichen Wort als Aufmacher, vor allem aber mit kirchenpolitisch und 
theologisch kontroversen Artikeln, in denen sie sich mit den liberalen Positionen 
auseinandersetzten. 
 
Die Liberalen, die in der Landessynode lange Zeit die Mehrheit bildeten und den „kirchlichen 
Zeitgeist“ in Stadt und Land Braunschweig prägten, warben für ihre Ideen und Positionen mit der 
seit 1884 wöchentlich  erscheinenden Zeitung „Evangelisches Gemeindeblatt für das Herzogtum 
Braunschweig.“ Aufmacher waren auf Seite eins kontroverse theologische Zeitthemen, der 
erbauliche Teil beschränkte sich auf poetische Texte. Aus liberaler Sicht wurde eine „Kirchliche 
Rundschau“ geboten, sowie Nachrichten aus dem Herzogtum, Büchertisch und Annoncen. 
Herausgeber war Pfr. Theodor v. Hanffstengel, der aus Bremen gekommen war und seit 1872 die 
Kirchengemeinde zunächst in Schladen, dann in Werlaburgdorf und seit  1887 in Börßum 
verwaltete, wo er 1896 emeritierte, aber das „Evangelische Gemeindeblatt“ weiter herausgab. 
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Die ersten Gemeindebriefe 
Angesichts dieser reichhaltigen, theologisch wie kirchenpolitisch unterschiedlichen 
Presselandschaft ist es erstaunlich, daß der 44jährige Pfarrer Robert Knopf, der seit 1905 in der 
Kirchengemeinde Bevern amtierte, bereits 1906 ein eigenes Gemeindeblatt herausgab und Erfolg 
hatte. Die Anzahl der Leser betrug 473, darunter 77 auswärtige. Knopf verkaufte das Blatt und 
behielt am Jahresende noch einen kleinen Überschuß übrig. Knopf hatte allerdings bereits Routine. 
Er war zuvor seit 1897 acht Jahre lang Pfarrer im Evangelischen Verein gewesen und hatte die 
Herausgabe des „Braunschweiger Volksblattes“ besorgt.    
 
Gemeindeblatt in Wolfenbüttel 
Wenig später erschienen unabhängig voneinander zwei Gemeindeblätter: im November 1910 ein 
Gemeindeblatt für St. Jakobi in Braunschweig, vom dortigen Gemeindepfarrer Dr. Henry Beck 
herausgegeben, und zum 1. Januar 1911 ein „Gemeindeblatt  für die Hauptkirche B.M.V. zu 
Wolfenbüttel“, von Palmer herausgegeben. Beide Blätter hatten in den weiteren Jahrzehnten 
Bestand und sind eine ergiebige Quelle für die Kirchengeschichte. 
 
Das Wolfenbüttler Gemeindeblatt bildete in der Aufmachung eine Zeichnung der Hauptkirche ab 
und brachte auf Seite eins eine Andacht und im Folgenden überwiegend Nachrichten und Berichte 
aus der Gemeinde, aus dem kirchlichen Vereinsleben: Amtshandlungen, Kollekten und 
Sammlungen sowie Planungen für die nächsten Vorhaben, vor allem für die Errichtung eines 
Gemeindehauses, außerdem historische Rückblicke. Diese enge Begrenzung auf die eigene 
Hauptkirchengemeinde war klug, weil damit jede Konkurrenz zu den bestehenden kirchlichen 
Blättern vermieden wurde. Als Absicht des Gemeindeblattes nannte Palmer in der ersten Nummer 
die Bildung „eine(r) Schar bewußter, lebendiger evangelischer Christen. Es (das Gemeindeblatt) 
will uns zum Bewußtsein bringen, daß wir eine Gemeinde bilden und mehr miteinander gemeinsam 
haben, als den Wohnsitz in demselben Stadtteil.“ 
 
Die Entdeckung der Gemeinde 
Mit dem Begriff „Gemeinde“ nahm Palmer den klassischen Reformbegriff seiner Zeit auf. Am 5. 
und 6. April 1910 hatte in Braunschweig die erste Konferenz für evangelische Gemeindearbeit im 
großen Saal des Wilhelmsgarten mit Teilnehmern aus zahlreichen anderen Landeskirchen und 
sogar aus dem Ausland stattgefunden. Der Pfarrer von St. Katharinen in Braunschweig, August 
Stock, war der eigentliche Organisator, begrüßte einleitend den 78jährigen Pfarrer Sulze aus 
Dresden, der mit seinem Buch „Die evangelische Gemeinde“ 1891 den Anstoß für ein völlig neues 
Gemeindeverständnis gegeben hatte. 
Darin warb Sulze für die Auflösung der durch die Bevölkerungsexplosion riesig angewachsenen 
Kirchengemeinden in kleinere Gemeindeeinheiten, die Einteilung der Kirchengemeinde in 
Seelsorgebezirke, für die der jeweilige Pfarrer selbständig verantwortlich sein sollte und für eine 
starke Gemeindediakonie.  
 
Eines der Hauptreferate in Braunschweig hatte Prof. Schian aus Gießen gehalten, der mit seinem 
Buch „Die evangelische Kirchengemeinde“ 1907 die Sulzeschen Ansätze wieder in Erinnerung 
gerufen hatte. Das Thema seines Vortrages in Braunschweig hieß „Gemeindereform – die 
Voraussetzung der Kirchenreform“. Gemeindereform bedeutete für ihn „die Schaffung wirklicher 
Gemeinden mit lebendigem Gemeindebewußtsein“, und „mit kraftvoller Gemeindetätigkeit“. 
„Kirchenreform wird nur möglich sein, wenn wir wirkliche Gemeinden mit frischer 
Selbständigkeit bekommen“. Dieses Kirchenverständnis wurde insbesondere von liberalen und 
orthodoxen Theologen bestritten. Die orthodoxen Theologen hielten Schian ein Amtsverständnis 
entgegen, wonach ein Pfarrer nur zur Verkündigung von Wort und Sakrament berufen wäre. Für 
den liberalen Theologen war das einzelne Gemeindemitglied Objekt der Seelsorge mit dem Ziel 
der Heranbildung einer reifen christlichen Individualität.  
Die Konferenz für evangelische Gemeindearbeit fand ein ausführliches Echo in der Tagespresse 
und endete mit einem von 500 Personen besuchten Männerabend, auf dem u.a. der charismatische 
Pfarrer Charles Wagner aus Paris einen beeindruckenden Vortrag zum Thema „Welche 
Verantwortung lädt die Männerwelt der Gegenwart durch ihre kirchliche Gleichgültigkeit auf 
sich?“ Im Anschluß erhob sich die Versammlung und sang die erste und vierte Strophe von „Ein 
feste Burg“. 
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Palmer  kommt auf diese Konferenz in seinen Erinnerungen kurz zu sprechen und ich nehme an, 
daß er die Konferenz besucht hat. In der ersten Nummer des Gemeindeblattes wirbt Palmer 
nachdrücklich für die Bildung eines Gemeindebewußtseins und für die Mitverantwortung der 
Gemeindemitglieder für die Kirchengemeinde. Seine Wunschvorstellung mit dem Gemeindeblatt 
war, es möge „ein neues Band sein zwischen den Geistlichen und den Gemeindegliedern, eine 
Stelle gegenseitiger Aussprache, wo Wünsche und Bitten geäußert, wo gemeinsame 
Angelegenheiten besprochen werden, ungezwungener und ausführlicher, als es auf der Kanzel 
geschehen kann.“ Das Gemeindeblatt wurde ein wichtiger Schritt von dem bisher isolierten 
gottesdienstlichen Leben in den kirchlichen Alltag und ein wichtiges Informationsblatt über die 
Vorgänge und Veranstaltungen in der Kirchengemeinde. 
 
Palmer plante ursprünglich ein Vierteljahresblatt, aber es erschienen in der Regel sechs Blätter pro 
Jahr. Es wurde nicht kostenlos verteilt, sondern für 5 Pf. verkauft, zunächst in den Pfarrhäusern, 
dann auch in den Buchhandlungen. Nach einer hohen Einführungsauflage von 1.200 Stück wurden 
zum Jahresende 1911 schon über 500 Abonnenten gewonnen. Das Blatt wurde von Helferinnen in 
die Häuser gebracht und wuchs bald auf 800 Exemplare. Im Weltkrieg wurde zahlreiche 
Exemplare zusätzlich an die Soldaten an der Front verschickt.  
 
Das Gemeindeblatt in Blankenburg „Die Bergkirche“ 
Als Palmer Superintendent in Blankenburg wurde, gab er bereits ein Jahr später im Oktober 1917 
als Gemeindeblatt „Die Bergkirche“ heraus, ein achtseitiges Gemeindeblatt im DIN A5 Format. In 
seinen Erinnerungen schreibt Palmer irrtümlicherweise 1919. Es war ein Blatt „für die 
Kirchengemeinden in Blankenburg“, damals also bereits gemeindeübergreifend.  Alle 
Blankenburger Pfarrer beteiligten sich mit Beiträgen. Als Deckblatt diente eine Zeichnung mit 
dem Blick vom Markt hinauf auf die Bartholomäuskirche und dahinter das Welfenschloß. 
 
Die „Bergkirche“ wolle, so Palmer in der ersten Nummer, eine Verbindung zwischen den 
Pfarrhäusern und den Gemeindemitgliedern schaffen, eine Kanzel sein, auf der ausführlicher und 
ungezwungener Dinge besprochen werden können, als es die Kanzel in der Kirche erlaube. Palmer 
verfolgte einen volksmissionarischen Zweck. „Wieviel dunkle Flecken starren uns entgegen am 
Gewand der Gemeinde! Ist sie überhaupt eine Gemeinde?... Auch die Glut des Krieges und seiner 
tausendfachen Not hat, soweit Menschen sehen, noch nicht viel geistlich Erstorbenes 
umgeschmolzen zu neuem Leben zu Gott. Um so mehr heißt es arbeiten.“ 
 
Die Herausgabe war nicht risikolos, denn in Kriegszeiten war das Geld knapp und die materielle 
Not beträchtlich. Das Blatt wurde von einem Helferinnenkreis für 15 Pfennig in den Häusern 
verkauft. Die erste Nummer fand 400 Abnehmer. Es enthielt regelmäßig pfarramtliche 
Nachrichten aus beiden Gemeinden, geistliche und erbauliche Beiträge sowie aktuelle zur 
kirchlichen Lage („Aus Heimat und Gemeinde“). Auch nach dem Weggang von Palmer 1934 
wurde das Blatt vor allem durch Pfr. Lachmund von der Lutherkirche bis 1941 weiter am Leben 
erhalten. Es wurde kein Blatt der Bekennenden Kirche in Blankenburg, sondern vereinte 
regelmäßig DC-Pfarrer und solche des Pfarrernotbundes in jeweils einer Ausgabe. Im Archiv der 
Blankenburger Bartholomäusgemeinde befindet sich noch eine vollständige Ausgabe.  1917 gab es  
in der Landeskirche demnach drei regelmäßig erscheinende Gemeindebriefe: von St. Jakobi, von 
der Wolfenbüttler Hauptkirche und nun von Blankenburg. 
 
 
Das Gemeindehaus  
Der Dresdener Gemeindepfarrer Emil Sulze hatte bereits zehn Jahre vor seinem bedeutenden Buch 
„Die evangelische Gemeinde“ aus dem Jahre 1891 in der Protestantischen Kirchenzeitung einige 
Artikel über den evangelischen Kirchbau veröffentlicht und darin die Abkehr von großen 
neuromanisch- oder neugotischen Pfarrkirchen und statt dessen den Bau von Gemeindehäusern 
gefordert. Die Taufe sollte in den Gemeindegottesdienst verlegt werden und Trauungen und 
Beerdigungen stärker in das gottesdienstliche Leben der Gemeinde einbezogen werden. Diese 
Ideen fielen beim Katharinenpfarrer August Skerl auf fruchtbaren Boden und er lud Sulze nach 
Braunschweig zu Vorträgen ein. 
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Gemeindehaus St. Katharinen 1905 
Unter dem Nachfolger Skerls, August Stock, wurde 1905 das erste Gemeindehaus in der 
Landeskirche eingeweiht. Es war ausschließlich durch Spenden der Gemeindemitglieder finanziert 
worden. Im Gemeindehaus waren Konfirmandenräume, Schwesternwohnungen, Sitzungsräume 
und ein großer Gemeindesaal untergebracht worden. Das Gemeindehaus wurde von der 1885 
gegründeten Gemeindepflegestiftung verwaltet. An der Einweihungsfeier 1905 nahm auch der 
bereits im Ruhestand befindliche Pfr. Sulze teil. 
 
Als 1911 die Jakobikirche in Braunschweig eingeweiht wurde, waren ein Gemeindesaal und 
Konfirmandenräume von vorneherein in der Bauplanung vorgesehen. Am Reformationstag 
desselben Jahres wurde das Gemeindehaus der Gemeindepflegestiftung der 
Magnikirchengemeinde eingeweiht. 
 
Gemeindehaus in Wolfenbüttel 1915 
In Wolfenbüttel warb Palmer von Anfang an für den Bau eines Gemeindehauses. Das Projekt war 
durchaus umstritten, denn andere Baumaßnahmen an der ständig reparaturbedürftigen Hauptkirche 
mußten dadurch zurückgestellt werden. Auch war das klassische Bild eines Pfarrers, der vor allem 
in der Kirche zu predigen und die Sakramente auszuteilen hatte, in Gefahr. Es spricht für die solide 
Planung, daß selbst in Kriegszeiten der Bau fertiggestellt wurde. In einer Doppelnummer des 
Gemeindeblattes Februar 1915 beschrieb Palmer den Festgottesdienst, die Weiherede von Propst 
Beste in der anschließenden Festversammlung und den Gemeindeabend. Palmer griff in seiner 
Predigt das in der Gemeindekonferenz 1910 diskutierte Leitbild von der Gemeinde auf. Das 
Gemeindehaus diene der Bildung eines Gemeindekerns und der Pflege der Gemeinschaft. „Du 
sollst zusammenführen, versöhnen, gegenseitig sich kennen und verstehen lernen, was so oft durch 
die Verschiedenheit der Bildung, des Besitzes, des Berufes auseinanderfällt.. Wie wohltuend, wenn 
sie sich alle im Gemeindehaus zusammenfinden.“ Es möge eine „Quelle werden, aus der Ströme 
von Liebe hinausfließen in die große Gemeinde. Alle Hilfsbereitschaft und Hilfeleistung 
freiwilliger Kräfte soll von ihm aus hineingeleitet werden in die mannigfachen Nöte der Armen, 
Kranken, Einsamen, Bekümmerten.“ 
 
Das Gemeindehaus wurde zum Zentrum der bestehenden und neuer Gemeindeaktivitäten. Aber für 
Palmer erfüllten sich nicht alle mit dem Bau verbundenen Wünsche. In seiner Abschiedspredigt 
am 17. September 1916 kam er auch auf die Enttäuschungen zu sprechen. „...wofür wir arbeiten 
und wofür auch ich zu arbeiten versucht habe, daß es eine G e m e i n d e werde, ein Herz und eine 
Seele, eine wirkliche Gemeinschaft des Glaubens und der Liebe, da ein Glied das andre kennt und 
trägt und stützt und hält. Darf ich’s noch mal sagen: wir sind vom wahren Gemeinde-Ideal noch 
weit entfernt... Die Zurückhaltung so vieler, vom Leben der Gemeinde hier in der Kirche und 
drüben im Gemeindehaus, gehört zu den schmerzlichsten Erinnerungen, die ich mitnehme, und 
daß z.B. in zwei Kriegswintern, als drüben im Gemeindehause bedeutende Männer, zum Teil aus 
der Ferne gekommen, unser Herz in vaterländischer und christlicher Rede stärken und erheben 
wollten, daß sich da ein so großer Teil unsrer Männerwelt und besonders derjenigen, die man die 
gebildete zu nennen pflegt, fernhielt, bleibt eine arge Enttäuschung.“ 
 
Gemeindehaus in Blankenburg 1931 
Auch in Blankenburg fehlte es dringend an kircheneigenen Räumen für Gemeindeveranstaltungen, 
Konfirmandenunterricht und Sitzungen. Palmer nahm sich auch an der neuen Wirkungsstätte 
dieses Projekt vor und veranstaltete seit 1925 Sammlungen zum Kauf eines Grundstückes und zum 
Bau eines Gemeindehauses, das im November 1931 in der Lühnergasse von Landesbischof D. 
Bernewitz eingeweiht wurde. In der oberen Etage des Gemeindehauses war die Wohnung des 
Stadtpredigers untergebracht. Es gab in der Landeskirche keinen Pfarrer wieder, auf den die 
Gründung von zwei Gemeindebriefen und zwei Gemeindehäusern zurückgegangen wäre. Das 
Gemeindehaus in der Lühnergasse wurde in den späteren Jahrzehnten zum Zentrum des 
kirchlichen Lebens in Blankenburg, besonders zu Zeiten der DDR. Es ist erst 2005 zu Gunsten des 
Ausbaus des Georgenhofes als Gemeindezentrum aufgegeben worden. 
 
Die Bibelstunde  
In das Konzept des Gemeindeaufbaus gehörte schließlich für Palmer auch die Einrichtung einer 
Bibelstunde. Am 20. April 1910 wurde im Saal der Herberge zur Heimat abends um 8½ Uhr 
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erstmals eine Bibelstunde angeboten. Die beiden Pfarrer wechselten sich im wöchentlichen 
Rhythmus ab. Beste vermerkte über das Ziel dieser Bibelstunden: „Anfragen an die Texte oder 
sich gegenseitig über die religiösen Erfahrungen aussprechen.“  Die Bibelstunde war also nicht als 
„Ergänzung“ zur Predigt gedacht, sondern hier sollte im Gegensatz zur Predigt die Gemeinde zu 
Worte kommen. Das bedeutete eine erhebliche Veränderung des Pfarrerbildes. Der Pfarrherr 
belehrte nicht von der Kanzelhöhe die Gemeinde, sondern befand sich nun auf Augenhöhe, auf 
einer Ebene mit der Gemeinde. Diese kam mit ihren religiösen Erfahrungen zu Worte. Aus ihrem 
geistlichen Erfahrungsschatz stellte sie Fragen, vermutlich auch kritische Anfragen an das 
Bibelwort. „Bibelstunde mit Bibelbesprechung“ schrieb Superintendent Beste und stellte damit 
klar, daß die Mitte der Bibelstunde die Auslegung eines Bibeltextes war. Aber nun wurde die 
Glaubenserfahrung der Gemeinde ernst genommen und konnte sich an dem Verständnis eines 
Bibelabschnittes weiterhin vertiefen und klären. 
 
Gemeindeblatt, Gemeindehaus, Bibelstunde, Kindergottesdienst gehören zu den wichtigen Pfeilern 
eines neuen Gemeindeverständnisses und Gemeindebewußtseins, das Palmer wichtig war. 
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Kapitel 4 
Predigt und Seelsorge im 1. Weltkrieg 
 
Palmer erlebte den Beginn des ersten Weltkrieges in Wolfenbüttel und sein Ende in Blankenburg. 
Beide Städte waren Garnisonstädte. Palmer hatte 1895-96 eine einjährige militärische Ausbildung 
erhalten und meldete sich pflichtgemäß nach der allgemeinen Mobilmachung Juli 1914 zum 
Kriegseinsatz,  wurde aber zurückgestellt. Was für die Familie und die Kirchengemeinde ein 
Glücksfall war, sah Palmer eher als Zurücksetzung an. Ausführlich berichtet Palmer in seinen 
Erinnerungen aus dem Abstand von 35 Jahren von den Spuren des 1. Weltkrieges in der 
Gemeindearbeit.  
 
Über Palmers Haltung zum Krieg informieren außerdem sechs in der Wolfenbüttler Zeit in Druck 
gegebene Predigten aus den Jahren 1914/15, außerdem vierundzwanzig von Palmer so genannte 
„Kriegsnummern“ des Gemeindeblattes für die Hauptkirche BMV (1914-1916) und vierzehn 
Ausgaben des Blankenburger Gemeindeblattes „Die Bergkirche“ (1917-1918). 
 
Eine Würdigung ist schwierig, weil sich die Auffassung vom Staat grundlegend geändert hat. 
Während der Staat heute von seinem Zweck definiert wird, die öffentlichen und allgemeinen 
Angelegenheiten zu ordnen, wobei die Mehrheit der Bürgerinnen  und Bürger durch die Wahl eine 
Regierung legitimiert, galten Staat und Ehe seit dem 19. Jahrhundert als besondere Schöpfung 
Gottes. Der Staat hatte metaphysischen Charakter. Daraus folgte eine heute eher befremdliche 
überhöhte Auffassung vom Vaterland. Das Vaterland galt als ein Heilsgut. Als unmittelbare 
Schöpfung Gottes mit seinem ewigen Kern wurde dem Vaterland Heiligkeit zugesprochen. „Heilig 
Vaterland in Gefahren“, dichtete Rudolf Alexander Schröder 1914. Folgerichtig war der Einsatz 
für das Vaterland eine Art Gottesdienst. Dem Tod für das Vaterland folgte wie bei den Märtyrern 
die ewige Seligkeit, denn es war ein Tod für ein Glaubensgut, das Vaterland. (MzA 16 f) 
 
Diese Lehre vom Staat als Schöpfungsordnung wurde verknüpft mit einem kriegerischen 
Gottesbild, einem „Gott, der Eisen wachsen ließ“, das in den Freiheitskriegen von Theodor Körner 
und Ernst Moritz Arndt in vaterländischen Liedern verbreitet wurde. Die Hochschätzung von 
Staat, Nation und Vaterland erlebte seit der Reichsgründung 1871 eine fast krankhafte 
Übersteigerung. Protestantismus und Nation galten als unauflösbar miteinander verschmolzen. Es 
entstand der sog. Nationalprotestantismus.  
 
Die Debatte um die Kriegsschuld 
Ein Verständnis der Kriegspredigten hängt auch ab von der Geschichtsschreibung über die 
Ursachen und den Beginn des 1. Weltkrieg, die in den letzten 50 Jahren erhebliche Korrekturen an 
dem bisher gängigen Geschichtsbild vorgenommen hat. Seit der sog. Fritz-Fischer-Debatte in den 
60iger Jahren über die Mitschuld der kaiserlichen Regierung am Beginn des Weltkrieges lautet der 
Grundtenor, daß die deutsche Regierung keineswegs in den Weltkrieg „geschliddert“ ist, sondern 
ihn hätte vermeiden können, aber keinesfalls vermeiden wollte. 
 
Ein Krieg mit den europäischen Großmächten wurde nämlich seit vielen Jahren in der 
Öffentlichkeit diskutiert. Besonders die von Wilhelm II. eingeleitete „neue Politik“ zielte auf eine 
weltpolitische Bedeutung des Deutschen Reiches, auf einen „Platz an der Sonne“. Aus dem 
Deutschen Reich sei eine Weltreich geworden. Mit diesen Phrasen verbanden sich zunächst keine 
konkreten Kriegsziele, zumal das Deutsche Reich nach dem Krieg von 1870/71 bereits im Westen 
im Besitz von Territorien war, die keineswegs zu ihrem angestammten Sprachbereich gehörten, 
wie Lothringen und Metz. Mit einer sinnlosen, haushaltruinierenden Aufrüstung der Seeflotte 
sollte jedoch England vom ersten Platz der europäischen Seemächte verdrängt werden, was eine 
massive britische Gegenrüstung zu Folge hatte. Die politisch instabilen Verhältnisse in Afrika, im 
osmanischen Reich und in China verlockten zu kolonialen Abenteuern, um die angestrebte 
„Weltgeltung“ zu unterstreichen. Für diese aggressive Außenpolitik seit den 90iger Jahren des 19. 
Jahrhunderts begeisterte sich der 1894 gegründete Alldeutsche Verband, der Flottenverein und die 
Kolonialgesellschaften. Diese fanden besonderen Anklang bei den aufsteigenden Schichten des 
Bürgertums protestantis cher Ausrichtung (W. Mommsen „Großmachtstellung und Weltpolitik“, S. 
141). Im Frühjahr 1912 erschien das Buch von  Friedrich v. Bernhard „Deutschland und der 
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nächste Krieg“. Deutschem Geist und deutscher Lebensauffassung müßten in der Welt gebührende 
Beachtung geschenkt werden, dazu sollte die Rüstung forciert und Frankreich in einem 
Präventivkrieg niedergeworfen werden. Dieses Buch fand im Bildungsbürgertum auffallende 
Resonanz..  
 
Die vom Gerede eines notwendigen Weltkrieges berauschten bürgerlichen Schichten verfielen 
begreiflicherweise im Juli 1914 nach dem Attentat in Sarajevo in abstoßende Begeisterung  für 
einen in greifbare Nähe gerückten Krieg. Gegen diese Form der Kriegshysterie demonstrierten 
Ende Juli in zahlreichen deutschen Großstädten (Dresden, Köln, Hamburg, Bremen, 
Ludwigshafen, Freiburg, Breslau, Essen, Düsseldorf, Mannheim, Nürnberg, Berlin), aber auch in 
kleineren (Halberstadt, Mühlhausen, Emden, Rüstringen, Jena, Bielefeld), Zehntausende unter der 
Parole „Nieder mit dem Krieg“. Auch in der Landeshauptstadt demonstrierten 5.000 
Braunschweiger gegen eine Kriegsbeteiligung.  
 
Das weit verbreitete Bild von der allgemeinen grenzenlosen Kriegsbegeisterung nach der 
deutschen Kriegserklärung gegen Rußland und Frankreich Anfang August 1914 entsprach eher 
dem der Berliner Zensur- und Propagandabehörde als der Wirklichkeit des Alltags. Die Stimmung 
blieb nämlich, wie schon im Juli, unterschiedlich in Stadt und auf dem Land, wo die Ernte 
bevorstand. Die Bilder und Nachrichten von der allgemeinen Kriegsbegeisterung sollten die 
Nachrichten von den demonstrierenden Massen überdecken.  
 
Die evangelische  Kirche war mehrfach in den Sog der Kriegsbegeisterung geraten. Die sie 
tragenden und ihre Gottesdienste füllenden bürgerlichen Schichten gehörten zur kriegsbegeisterten 
Gruppe der deutschen Bevölkerung. Außerdem verhinderte ihr staatskirchlicher Charakter eine 
regierungskritische Distanz zu den Kriegsvorbereitungen und dem Auslösen des Kriegszustandes. 
Der Kaiser forderte am Ende der Verlesung der Kriegserklärung vom Balkon des Berliner 
Schlosses am 31. Juli zu Gebet und Kirchgang auf: „Nun empfehle ich euch Gott. Geht in die 
Kirche, betet zu Gott, daß er dem deutschen Heere und der deutschen Sache den Sieg verleihen 
möge“ und die im Lustgarten versammelten Massen sangen daraufhin den Choral „Nun danket 
alle Gott“. Sie hatten der Lüge des Kaisers geglaubt, daß Deutschland „im tiefsten Frieden in des 
Wortes wahrster Bedeutung überfallen worden“ wäre. 
 
Kirche im Sog der Kriegsbegeisterung in Wolfenbüttel 
Begeisterung gab es auch bei Teilen der Bevölkerung in der Garnisonstadt Wolfenbüttel. In der 1. 
Kriegsnummer seines Gemeindebriefes rief sie Palmer den Soldaten an der Front in Erinnerung. 
„Wir haben‘s Euch ja noch gezeigt, als Ihr auszogt, wie stolz wir auf Euch waren und wie lieb wir 
Euch hatten. Was war das immer für ein  Treiben auf dem Bahnhof, wenn ein Militär- oder 
Reservistenzug abging oder durchfuhr! Rotes Kreuz, blaues Kreuz, Frauenverein, viele Töchter 
und Schwestern bemühten sich, Euch zu erquicken, und der Jubel und das Hurrarufen und die 
Wacht am Rhein, alles das klang vom Bahnhof herüber so manches Mal, auch in der Nacht, bis 
hier in mein stilles Arbeitszimmer auf der Anna-Vorwerkstraße.“ Das ist die eine, immer wieder 
viel beschriebene, Seite vom August 1914.  
 
Die Grenze der Begeisterung 
Jubel, Trubel und flotte Lieder hatten indes ihre Grenze bereits an den Kirchentüren. Bevor die 
jungen Männer aus der Heimat abfuhren, sammelten sich viele in gut besuchten Gottesdiensten in 
ihren Kirchen. Auch Palmer lud zu einem Gottesdienst „für die zur Fahne Einberufenen“ ein; die 
Hauptkirche war mit 1000 Gottesdienstteilnehmern gefüllt. Ein Jahr später hielt Palmer in der 10. 
Kriegsnummer des Gemeindebriefes Rückblick auf jene Augusttage, die wie ein Wirbelsturm über 
sie gekommen wären, „dann der Abschiedsgottesdienst für unsere Krieger, eine Stunde, wie sie 
unsre alte Kirche noch nicht erlebt (hat)“. Noch im Abstand von 35 Jahren erinnerte sich Palmer 
an den improvisierten Abschiedsgottesdienst und die damit verbundene Abendmahlsfeier. „Es war 
wohl der ergreifendste, den ich bis dahin gehalten hatte. Ich predigte über 5. Mose 1, 29 und 30, 
(„Entsetzt euch nicht und fürchtet euch nicht vor ihnen. Der Herr, euer Gott zieht vor euch hin 
und wird für euch streiten.“) und zwar, da alles überstürzt ungeordnet war, völlig ohne Konzept 
und teilweise extemporiert. Ein unvergeßlicher Anblick war es, wenn bei der sich anschließenden 
Abendmahlsfeier mit 200 Teilnehmern der junge Reservist zwischen Vater und Mutter oder der 
gereifte Landwehrsmann mit seiner Ehefrau zum Altar traten, sicher viele von ihnen zum letzten 
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Mal!“ Die Teilnahme junger Männer am Abendmahl war eine Ausnahme. Die Begleitung durch 
ihre Eltern erhöhte die ernste, strenge Feierlichkeit. Das selten gefeierte Abendmahl war damals 
anders als heute sehr stark von der Erinnerung an den Opfertod Jesu geprägt und hatte 
Bußcharakter. Da lagen der Gedanke an den eigenen Tod und der Zweifel an eine gesunde 
Heimkehr für die Teilnehmer nahe. 
 
Siegesgeläut 
In den folgenden Monaten geriet die Kirche immer tiefer in den Sog des Krieges, denn jeder Sieg 
sollte auf Wunsch der Heeresleitung mit vollem Glockengeläut in die Bevölkerung hineingetragen 
werden. Palmer beschreibt im Gemeindebrief vom 3. Oktober 1914, wie er selber nach der 
deutschen Besetzung Antwerpens in den Turm der Marienkirche gestiegen war. „Wundervoll 
war’s, als am 9. Oktober abends um ¾11 Uhr in die schwarze Nacht, in den rieselnden Regen 
hinein, die Glocken unsrer Kirchen das Siegesgeläut erschallen ließen und der ganzen Stadt die 
frohe Kunde brachten, daß Antwerpen erobert sei. Ich war selbst auf dem Turm unsrer Kirche und  
freute mich in allernächster Nähe an dem wuchtigen Dröhnen, besonders der von sechs Mann 
gezogenen großen Glocke.“ 
 
Der Nachbarpfarrer an der Trinitatiskirche, der Garnisonspfarrer Hermann Fischer, notierte in der 
Kirchenchronik säuberlich Tag und Anlaß des Siegesgeläutes. 1915 siebzehnmal, 1916 sechsmal, 
1917 dreimal. Palmer berichtete im Gemeindeblatt vom 6. September 1915: „Am Abend des 20. 
August, als eben das große Hauptquartier die Beute von Nowo-Georgiewsk (dessen Fall schon 
vormittags die Glocken verkündet) mit 700 Geschützen und 85.000 Mann gemeldet hatte, zogen 
Vereine, Schulen, Jugendwehr usw. mit Fahnen, Musik und Fackeln durch die Stadt. Auf dem 
Schloßplatze stieg’s gen Himmel, das „Deutschland, Deutschland über alles“, und ich durfte in 
ein paar Sätzen die Gedanken zum Ausdruck bringen, die die vielen Hunderte von deutschen 
Herzen da um das Siegesdenkmal herum bewegte.“ 
 
 
Die Kriegspredigten 
Eine Beschreibung der Predigten Palmers gibt Auskunft, welche Antworten er auf die durch den 
Krieg aufgeworfenen Fragen gab.   
 
Palmer hat folgende sechs Predigten in Sonderdruck gegeben und schreibt in seinen Erinnerungen, 
daß sie viel gekauft worden seien. Eine weitere Predigt ist im Gemeindebrief abgedruckt. 
 
 
23. August 1914; Text: Sacharja 4, 1-7: „Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch 
meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.“  
 
6. September 1914; Text: Sprü. Sal. 14, 34: „Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der 
Leute Verderben” - Thema: „Sünde und Gerechtigkeit im Leben der Völker.” 
 
15. November 1914; Text: Math. 22, 15-22: Gleichnis vom Zinsgroschen - Thema: „Gebt  dem 
Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist.“ 
 
Totenfest 1914; Text: 2. Kor. 4, 14 und 16-18: „Wir wissen, daß der, so Jesum Christum von den 
Toten auferweckt, wird uns auch auferwecken durch Jesum... Darum werden wir nicht müde, 
sondern, ob unser äußerlicher Mensch verdirbt, so wird doch der innerliche von Tag zu Tag 
erneuert. Denn unsre Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schaffet eine ewige und über alle Maßen 
gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. 
Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig.“ -  Thema: „Die 
Herzen in die Höhe.“ 
 
7. März 1915; Text: Röm. 8, 32: „Gott hat seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern hat ihn 
für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? - Thema: „Für uns.“ 
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22. August 1915; Text: Hebr. 12, 11: „Alle Züchtigung aber, wenn sie da ist, dünkt uns nicht 
Freude, sondern Traurigkeit zu sein; aber danach wird sie geben eine friedsame Frucht der 
Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind.“ - Thema: „Harte Zeit – Gottes Zeit.“ 
 
2. August 1916; Text: Psalm 46, 11: „Seid stille und erkennet, daß ich Gott bin“ 
(im Gemeindeblatt, 21. August 1916) 
 
 
Alle Predigten folgen demselben Aufbau: als Einleitung wird eine aktuelle Kriegslage geschildert, 
die ein bestimmtes Problem oder eine Fragestellung enthält. Die folgende Auslegung versteht sich 
als Antwort und seelsorgerliche Zuwendung. 
 
Predigt vom August 1914 
In der Predigt vom 23. August 1914 kommt Palmer noch einmal auf die allen 
Gottesdienstteilnehmern erinnerliche Begeisterung zum Kriegsbeginn im selben Monat zu 
sprechen. Er bezieht dabei auch die Begeisterung im ersten Gottesdienst in der Hauptkirche ein: 
„damals in unserm ersten Kriegsgottesdienst, als wir die Ausziehenden segneten und hier aus über 
1000 Seelen das „Ein feste Burg“ an die Gewölbe dieser Kirche brandete,“ aber Begeisterung 
allein genüge nicht. Worauf es am meisten ankomme, sei der Geist Gottes, dem sich der Gläubige 
durch das Hören auf das Wort Gottes öffnet. „Halte es fest, lieber Christ: Gott redet zu uns in 
diesem Krieg“ und zwar in „eine(r) Sprache von Blut und Elend, von Sorge und Gefahr, von Not 
und Tod.“ Diese harte Sprache Gottes sei nötig, weil die Menschen im Frieden nicht auf die 
freundliche Sprache Gottes gehört hatten. „Gottes Stimme verhallte in Lustgeschrei und 
Jubelgetön, im Lärm der Menschenrufe... die schier nichts andres mehr kannten als den Ruhm 
ihrer Kultur und die gierige Brunst nach dem Flittergold der Diesseitsgenüsse“. Wer auf die harte 
Sprache Gottes hört, solle immer wieder um den Geist bitten, „bis wir diesen Geist haben... Du 
wirst ein begeisterter, ein im besten Sinne begeisterter Gotteskämpfer werden.“ Mit diesem 
Wortspiel kehrt Palmer wieder zum Ausgangspunkt seiner Predigt zurück. Der Tenor dieser 
Predigt steht quer zu dem Taumel zu Beginn des Monats, der nun auch im Wolfenbüttler 
Bürgertum abflaute. Palmer hätte diesen Rausch auch aufnehmen und noch verlängern können. 
Statt dessen spricht er ernüchternd von der harten Sprache Gottes. Theologisch wird die andere 
Möglichkeit, daß der Krieg die Sprache des gottvergessenen, machtversessenen Menschen sein 
könnte, nicht bedacht. Die Verirrung vom Krieg als Sprache Gottes ist bereits in den 
Freiheitskriegen verkündet worden. Seit 1813 hat eine theologische Neubesinnung nicht 
stattgefunden. 
 
Predigt vom September 1914 
In der Septemberpredigt 1914 geht Palmer von der veränderten öffentlichen Stimmung aus. Der 
geplante  „Blitzkrieg“ ist gescheitert. Die täglich schwarzumrandeten Trauerannoncen und der 
lange Zug der Verwundeten durch Wolfenbüttel zum Lazarett habe das Bewußtsein geweckt: „wir 
werden noch tiefer hinabtauchen müssen in das Bad von Blut und Tränen und Schmerz und 
Entsagen.“ Palmer gibt ausführlich die öffentlich gestellten Fragen wieder: „Muß das alles sein...   
Daß Volk wider Volk steht und in den ungeheuren Strudel von Haß und Wut auch jeder einzelne 
Soldat rettungslos hineingezogen wird, sodaß er in jedem Gegner seinen allerpersönlichsten Feind 
erblickt, auf den er sich stürzen muß, nur von dem wilden Verlangen beseelt, ihn zu vernichten?... 
Ist der Krieg nicht das Widersinnigste, das im Leben der Völker gedacht werden kann?“ Palmer 
schenkt allerdings diesen Fragen keine Beachtung, es wäre „abgeschmackt, über die Theorien und 
Träumereien vom ewigen Weltfrieden zu predigen.“  
 
Es komme darauf an, die Sprache des Krieges als Sprache eines Gottesboten zu hören und die 
Sünde der Gegner zu benennen. Die breitet Palmer ausgiebig vor der Gemeinde aus: Rachsucht 
und Ländergier habe den russischen Zaren geleitet, England „wollte die Welt in ein Meer von Not 
und Elend versenken und dann mit seinen Krämerbooten hinausfahren, um aus den Trümmern 
zerschlagener Reiche für sich aufzufischen, soviel es begehrte“ und Belgien habe grausame 
Strafexpeditionen im Kongo gegen die Neger veranstaltet, „wenn sie nicht genug von dem teuren 
Kautschuk, die Goldquelle des Landes, lieferten, ganze Dörfer wurden vernichtet und Körbe voll 
abgehauener Hände waren die Siegesbeute“. Es klingt fast entschuldigend, daß Palmer wenig 
später die Gerechtigkeit, die ein Volk erhöhe, nicht ohne weiteres auf das deutsche Volk bezieht. 
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„Gerechtigkeit, sagt die Bibel, erhöht ein Volk, aber nicht die Selbstgerechtigkeit... Ich habe nicht 
die Sünden unsrer Feinde aufgezählt, damit sich nun auf diesem dunklen Hintergrund um so 
leuchtender das Bild unsres Volkes abhebe.“ Aber Palmer relativiert diesen Einwand rasch wieder. 
 
Gott sei auf der Seite der Deutschen. „Alles, was wir jetzt an überwältigenden Erfolgen erleben 
durften, war doch im Grunde die Auswirkung der noch im Volk vorhandenen sittlichen Kräfte und 
zugleich die Frucht einer ernsten Geistesarbeit, die jahrzehntelang unter uns getrieben war.“ Er 
sei stolz, ein Deutscher zu sein. Palmer beendet die Predigt mit folgenden Sätzen: „Und wenn wir 
uns, auch durch das Blutbad dieses Krieges, diese Gesundung schenken ließen, das wäre die 
Gerechtigkeit, die vor Gott gilt und die allein ein Volk erhöht... Im Besitz dieser Gerechtigkeit und 
mit Gott wieder im Bunde, dann würde es erst in voller Wahrheit lauten: Deutschland voran in der 
Welt! Voran nicht zum Untergang, sondern zum Sieg, nicht zum Sterben, sondern zum Leben, nicht 
ausgestoßen aus der Welt, wie sie jetzt möchten, sondern zum Segen der Welt. Gott helfe uns dazu! 
Amen.“  
 
Der Hörergemeinde werden die drastischen Aussagen des Predigers über die Feinde Deutschlands 
in Erinnerung bleiben, Palmer benennt zwar die Nöte und Fragen, aber läßt sie unbeantwortet 
stehen, von einer Auslegung des Bibeltextes hat er mit Bedacht in seinem durchgearbeiteten 
Manuskript Abstand genommen. Palmer erliegt dann dem nationalprotestantischen Wahn von der 
moralischen Vormachtstellung Deutschlands, die schon seit etwa zwanzig Jahren vor dem Kriege 
im deutschen Bürgertum populär und als Nationalprotestantismus gefeiert wurde. Die Predigt 
signalisiert die offenkundige Verwirrung, die zu diesem frühen Zeitpunkt auch gestandene und 
selbständige Prediger ergriffen hat. 
 
Die Novemberpredigt 1914 
Die Novemberpredigt 1914 über das Gleichnis vom Zinsgroschen mit dem Jesuswort, dem Kaiser 
zu geben, was „des Kaisers ist“ und Gott, „was Gottes ist“, zeigt im ersten Teil eine heute kaum 
noch nachvollziehbare Verherrlichung von Kaiser Wilhelm II., seiner angeblichen Ehrlichkeit, 
Frömmigkeit und seines Mitgefühls. Palmer rühmt  vor allem die Aufrüstung vor dem Kriege. 
„Hast du Gott schon einmal dafür gedankt, daß Deutschland so wehrhaft war?“ denn sonst „hätte 
sich die ganze Flutwelle der wuterfüllten feindlichen Scharen in unser Land ergossen, in unsere 
Heimat, in unser Wolfenbüttel, und alle jenen entsetzlichen Bilder, von denen uns die Zeitungen – 
ich glaube, immer noch schonend – berichten, hätten wir zu sehen und erleben bekommen! Hier 
rauchten die Trümmer langer Häuserreihen, hier wären die Landstraßen voll von Flüchtlingen, 
jammernden Frauen, sterbenden Kindern, hier die Saaten zertreten, hier die Seuchen und der 
Hunger täglicher Gast. Welche Gottesgnade, daß wir ein wehrhaftes Heer hatten. Du weißt doch, 
wem du das dankst.“ Palmer verwechselt den Predigttext mit dem Floriansspruch: „Heiliger St. 
Florian, verschon mein Haus, zünd andere an!“. Wie groß die Verblendung trotz klarer Einsicht 
ist, macht der nächste Redeabschnitt deutlich, in dem Palmer vom Unrecht des Einmarsches der 
deutschen Armee durch das neutrale Belgien spricht, aber nicht etwa zur Umkehr ruft, sondern die 
Ehrlichkeit des Reichskanzlers lobt, der dieses Unrecht vor dem Reichstag eingestanden hatte. 
 
Im zweiten Teil, Gott zu geben, „was Gottes ist“, warnt Palmer vor denen, die „die Zukunft 
Deutschlands nur gründen wollen auf die große völkische Bewegung der Gegenwart, nur auf den 
reinen Patriotismus, und dabei die Kräfte des Christentums übersehen oder gar bewußt 
ausschalten, das wäre eine Riesengefahr für unser Volk.“ Palmer greift dann das weit vor 1914 
gesteckte Ziel einer Weltgeltung des Deutschen Reiches auf, von dem schon in der 
Septemberpredigt die Rede war: „Ein großes, einiges, starkes und zugleich frommes Deutschland 
an der Spitze der Welt – das ist wohl ein leuchtendes Ziel, wert der harten Kämpfe und der 
Todesopfer seiner Helden.“ Palmer überhöht die anmaßende Weltgeltung des deutschen Reiches 
mit der Hoffnung auf ein frommes, protestantisches Deutschland. 
 
Predigt am Totensonntag 1914 
In der Predigt am Totensonntag 1914 schildert Palmer eingangs die unerwartete Schwere und 
Größe der Opfer. „Wir waren auf bitteres Weh gefaßt. Daß die Todesernte so groß sein werde, 
daran hatten wir doch nicht gedacht.“ Die Frage „Wie willst du an all das Ernste und Schwere 
denken?“ beantwortet Palmer, daß der Krieg dem deutschen Volk die Ewigkeit so nah wie noch 
nie gebracht habe. „Selten ist dem ganzen deutschen Volk die Ewigkeit so nahe getreten wie jetzt, 
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die Ewigkeit, in die Tausende seiner Söhne hinübergehen mußten, die Ewigkeit mit ihrem Ernst, 
mit ihrer schweren Verantwortung, aber auch mit ihrer Herrlichkeit.“ Den Weg ins Vaterhaus 
gehe der von Gott auferweckte Jesus voran, dem der Fromme sich anschließen müsse. Palmer folgt 
hier einer auf vielen Postkarten abgebildeten und in zahllosen Gedächtnisgottesdiensten 
wiederholten Aussage: Wer den Heldentod stirbt, wird selig. 
 
Predigt im März 1915 
Die Märzpredigt 1915 fällt in die Passionszeit. Palmer zieht einen Vergleich zwischen dem als 
Opfer interpretierten Tod des Soldaten an der Front mit dem Opfer Jesu. Die Soldaten seien „für 
uns“ gestorben und Jesus in umfassenderem Maße auch. „Wir haben auf die Opfer unserer Zeit 
geschaut. Ist es uns nun nicht, als hielte uns Gott das alles vor wie ein Anschauungsbild, daß wir 
das unendlich viel größere Opfer Jesu begreifen?“ Palmer schließt mit der Bitte an die Gemeinde: 
„Laß diesen opferreichen Krieg nicht zu Ende gehen, ohne auch für dich das Todesopfer Jesu 
Christi lebendig ergriffen zu haben.“ Palmer erhofft sich durch den Krieg und nach dem Krieg 
eine geistliche Erneuerung der deutschen Bevölkerung, eine christliche Wiedergeburt 
Deutschlands, wie er in einer anderen Predigt äußert, geradezu eine Rechristianisierung.  
 
Predigt im August 1915 
Die Predigt vom August 1915 stellt Palmer unter das Thema „Harte Zeit – Gottes Zeit“. Der 
unerwartete und erbitterte Stellungskrieg in Frankreich dauerte bereits zehn Monate. Die Klagen in 
der Gemeinde und in der öffentlichen Diskussion nahmen offenbar zu. Die religiöse Frage, was 
Gott mit diesem Krieg zu tun habe, wurde immer breiter diskutiert. Der Pfarrer war Überbringer 
der offiziellen Todesnachricht und bekam die auch abweisende Reaktion der Betroffenen 
unmittelbar zu spüren. Palmer formuliert einleitend selber die Aufgabe des Pfarrers: „Aber bei 
allem Verständnis und Mitgefühl ist es jetzt die Pflicht des Predigers, den Trauernden auch die 
große Aufgabe vorzuhalten: ihr müßt einen Ausweg suchen aus eurem Leid; zugleich freilich auch 
den Trost, daß es solch einen Ausweg gibt.“ 
 
„Gott steht hinter der harten Zeit“, leitet Palmer aus dem Predigttext ab. Dort ist von der 
Züchtigung durch Gott, die Traurigkeit bringe, die Rede. „Hat er sie geschickt?“ nimmt Palmer 
die viel diskutierte Frage auf. Es sei eine schwere Frage, die auch ihn zuweilen quäle, aber dann 
gibt sich Palmer gedanklich offenbar einen Ruck und konstatiert: „Ich sage heute ganz einfach: 
Auch die harte Zeit ist jedenfalls nicht gegen den Willen Gottes über uns gekommen.“  Palmer 
entfaltet dann vier Stufen „der göttlichen Erziehung in diesem großen, aber schweren Jahr.“ Sie 
lauten: Ich muß leiden, ich kann leiden, ich will leiden, ich darf leiden. Und wer in der harten 
Leidensschule wirklich seinem Gott näher komme, der komme auch zur Erkenntnis seiner 
sittlichen Schwachheit und Sünde und damit zum Sünderheiland. Durch ihn erlebe er die 
Vergebung und empfange die Krone der Gerechtigkeit. So werde die harte Zeit zu Gottes Zeit. 
 
Palmer greift auf eine alltägliche pastorale Trauerbegleitung zurück: die Leiden – ob Krankheit, 
Unfall, oder wie hier im Krieg – sind von Gott geschickt. Dem Frommen bleibe nur die bittere 
Einsicht des bekannten Kirchenliedes: „Es ist bestimmt in Gottes Rat, daß man vom Liebsten, das 
man hat, muß scheiden“. Palmer kann nicht auf die Besonderheit des schauerlichen Todes 
eingehen, der gewaltsam, fern von der Familie an der Front geschieht und auf die Tatsache, daß 
die Bewältigung des Todes durch die Angehörigen sogar oft genug ohne den Trost eines letzten 
Abschieds von der Leiche erfolgen muß, weil der Körper zerfetzt und zerstört ist. Die Behauptung, 
daß Tod und Krieg dem Willen Gottes entsprechen, verschärft jedoch die Trauer, in der die 
Auflehnung nunmehr einen Akt des Ungehorsams gegen den erziehenden Willen Gottes darstellen 
würde. Dem Trauernden bleibt kein Ausweg für seine Wut und Ratlosigkeit. 
 
Predigt im August 1916 
Den Gottesdienst zum Gedenken an den nunmehr zwei Jahre zurückliegenden Kriegsbeginn am 2. 
August 1916 schilderte Palmer im Gemeindeblatt: „Wieder einmal bis fast auf den letzten Platz 
gefüllt war unsere große Kirche am Abend des 2. August. Es galt vor Gottes Angesicht das 
Gedenken des Kriegsbeginnes zu begehen. Die Musik unserer 46er (Ersatzabteilung) verschönte 
den Gottesdienst am Anfang und am Schluß („Ein feste Burg ist unser Gott“  - „Wir treten zum 
Beten“). Der Chor sang: „Meine Seele ist stille zu Gott.“ Nach der Ansprache sangen wir alle 
stehend das Kampflied unsres „schwarzen Herzogs“ aus dem Jahre 1809: „Dir trau ich Gott und 
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wanke nicht“ und beteten gemeinsam mit lauter Stimme das Vaterunser. Weil viele sich durch die 
Erinnerungsfeier gestärkt und erhoben gefühlt haben, so ist der Text der Ansprache in diesem 
Blatt abgedruckt.“ 
 
Palmer ruft das „unverlierbare Erlebnis“ des Kriegsanfangs in Erinnerung, nannte dann die auch 
in der Heimat spürbaren Entbehrungen, und tröstete die Gemeinde mit der Aussicht, „daß wir über 
den Gipfel des Berges hinüber sind... Will jemand verzagen und matt werden noch für den letzten 
Rest des harten Weges? Es wird niemand gekrönt, er kämpfe – und warte – denn recht!“ Den 
Predigttext vom Stillesein wendete Palmer als Warten auf den Sieg, und Stillesein vor den Gräbern 
und vor der Gotteserkenntnis an. Palmer nannte es zwar ein gewagtes Unterfangen, Gott und 
diesen Krieg überhaupt in einem Atem zu nennen und berichtete aus seiner Gemeindeerfahrung: 
„Andre leiden unter dem furchtbaren Zwiespalt, sie wollten wohl glauben, aber sie meinen, nun 
könnten sie’s nicht mehr!“ Es klingt eine neue Argumentation an, anders als zu Kriegsbeginn, 
wenn Palmer nun erwidert: „Nicht Gott hat diesen Krieg gemacht. Das haben die Menschen getan, 
die von Gott und allem Guten verlassen waren, in blinder Raserei, in unheiliger Sünde. Aber Gott 
ließ den Bösen die Zügel...“ Palmer ruft zur Umkehr von drei gravierenden Sünden: „Das Sorgen 
und Murren,“ „Die Fesseln des Mammons“ und den Wucher. Der Krieg bot dem Handel eine 
günstige Gelegenheit, unverfroren die Preise zu erhöhen. Es dauerte zwei Jahre, bis die 
Preisbehörde Höchstpreise für die allernotwendigsten Lebensmittel festlegte. „Aller Kleinmut und 
alles Murren, das nur an sich selber denkt, ist Sünde. Und der Wucher am eigenen Volk schreit 
zum Himmel... Und wieder heißt es: „Du sollst an Deinem Bruder nicht wuchern, weder mit Geld 
noch mit Speise, noch mit allem, damit man wuchern kann und wer Korn innehält, dem fluchen die 
Leute.“ Palmer schloß mit einem Vierzeiler, den er auch an den Anfang gestellt hatte: „Sie brach 
herein, die heilge Not/ sie hat Gewalt vom höchsten Gott/ sie führt durch Wildnis, Blut und Brand/ 
den Starken ins gelobte Land“. Amen.“ 
 
Schon die knappe Wiedergabe dieser sieben Predigten zeigt, in welche Schwierigkeit und 
Verirrung der erste Weltkrieg auch eine solide Theologie und die Kirche gebracht hatte.  
 
 
Kriegsseelsorge  
Noch anschaulicher wird das seelsorgerliche Verhalten Palmers im Krieg an den von ihm 
herausgegebenen Gemeindebriefen in Wolfenbüttel und Blankenburg. Palmer suchte, intensiv die 
persönliche Verbindung zu den ihm meist unbekannten Soldaten an der Front herzustellen. Dazu 
richtete Palmer regelmäßig erscheinende Rubriken ein. Es wurden die Auszeichnungen und 
Beförderungen mit Namen und Adresse benannt, sowie die Namen, Daten, Todesorte, manchmal 
auch die Einheit der gefallenen Gemeindemitglieder unter der Überschrift „Den Tod fürs 
Vaterland“ , wobei die Benennung der familiären Bindungen einen besonders schmerzlichen 
Eindruck hinterlassen, z.B.: 
 
 
Unteroffizier Erich Höbel, ein Ehemann, Sohn des Schlossermeisters H., Engestraße 10, am 26. 
oder 27. Juni, der zweite und letzte Sohn seiner Eltern.“ (Gemeindebrief, 24.6.1916). 
Die Todesanzeigen sind mit einem Bibelwort und Gesangbuchvers versehen, gelegentlich auch mit 
einem patriotischen Hinweis, so z.B. im Gemeindeblatt am 18. Oktober 1915  
8. ..... 
9. Hermann Oberländer, Sohn des Oberbriefträgers O., Krummestraße 27,  
Kaiser-Franz-Garde-Inf.-Reg. 2; am 3. Oktober 
 
Sie starben, auf daß unser Deutschland lebt 
Und in Schmach und in Schande nicht falle, 
daß schutzlos nicht Weib und Kind erbebt 
von wildem feindlichen Schwalle, 
daß unser Heim, nicht verlodert in Brand, 
im Ansturm zuchtloser Heere – 
Gefallen für das Vaterland, 
zu Deutschlands Schutz und Ehre! 
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Hebr.12, 11: „Alle Züchtigung aber, wenn sie da ist, dünket uns nicht Freude, sondern Traurigkeit 
zu sein; aber danach wird sie geben eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch 
geübt sind.“ 
 
 
Die beiden Zitate nennen zwei gegensätzliche „Trostmotive“. Im patriotischen Gedicht wird der 
Sinn im Opfergedanken gesehen. Der gefallene Soldat starb zum Schutz der Heimat, also für Frau 
und Kind. Das Wort aus dem Hebräerbrief fordert vom Hinterbliebenen die Einsicht in eine 
anonyme, unausgesprochene Schuld, für die der Hinterbliebene nun von Gott „gezüchtigt“, 
gestraft, wird. Auf die Züchtigung indes folge Friede. 
 
Die Kriegsseelsorge geriet in eine wachsende Glaubwürdigkeitslücke. Die Hinterbliebenen folgten 
nicht dem schal werdenden Trost, daß der Gefallene im Himmel sei, weil er sich für Deutschland 
und die Familie geopfert habe. Auch die Soldaten werden auf die Dauer ihrer ständigen 
Heroisierung durch die Kirche müde geworden sein. Der Soldat an der Front hatte nicht die 
Absicht, den Krieg vorzeitig als Held im Himmel zu beenden, sondern möglichst bald wieder nach 
Hause zu kommen. Am Ende waren es schließlich sogar die Soldaten, die noch weit vor dem 
November 1918 für sich den Krieg beendeten, Befehle verweigerten, in die Gefangenschaft gingen 
oder die Waffen einfach niederlegten, was Palmer für ein Unglück hielt.  
 
Versand von Feldpostbriefen 
In jedem Gemeindebrief wenden sich Palmer und auch Propst Beste in einem „Feldpostbrief“ 
direkt an die Soldaten. Sie versichern ihnen die Solidarität der Heimat, lassen sie an den 
Ereignissen in der Gemeinde teilnehmen, feiern ihren Mut an der Front und spornen sie zum 
Durchhalten und zum Siegen an. Der Glaube an den Sieg am Ende des Krieges ist die 
unaufhörliche Melodie. „Auch wir halten fest an dem Wort: „Deutschland muß bestehen“, aber 
wir wissen, daß es nur dann „stolz von Jahrhundert zu Jahrhundert, an Kraft und Ehren 
ungeschwächt“ schreiten kann, wenn es mit seinem Gott geht. Darum wollen wir aufs neue hören 
und ins Herz fassen, Du liebe Feldgemeinde und Du liebe Heimatgemeinde in Wolfenbüttel: „ 
Haltet aus, haltet aus, haltet aus im Sturmgebraus“; „Lasset hoch das Banner wehn“, das Banner 
schwarz-weiß-rot, aber in und über diesem Banner die Fahne des Kreuzes. in hoc signo vinces - In 
diesem Zeichen wirst du siegen“ (Gemeindebrief, 6.9.1915). Palmer verbindet Nation und 
Religion mit der Zuversicht des Sieges im Weltkrieg im Rückgriff auf den legendären Sieg des 
römischen Kaisers Konstantin und den Beginn der Christianisierung des römischen Reiches. Die 
Welt – so ist die Vision – geht unter der Fahne Deutschlands und des Kreuzes ihrer totalen 
Christianisierung entgegen. 
 
Profil des christlichen Soldaten 
Ein anderer Zweck der Feldpostbriefe ist, das Profil des christlichen, sittlich gefestigten Soldaten 
zu stärken. In der zweiten Kriegsnummer am 3.10.1914 sieht Palmer die Schrecken des Krieges, 
und daß die Soldaten ein strenges Strafgericht „bis zur Vernichtung“ ausführen müßten. „Es muß 
doch furchtbar sein, immer wieder zerstampfte Felder, zerstörte Städte, verwüstete Dörfer und 
zerrissene Menschenleiber zu sehen. Und Ihr müßt ja oft genug selbst die schwersten Strafgerichte 
vollziehen an der hinterlistigen Zivilbevölkerung, den Franktireurs oder auch feindlichen 
Soldaten, wenn sie Grausamkeiten verübt haben. Aber nicht wahr, wir dürfen beruhigt sein: ihr 
steckt doch das Schwert wieder rein in die Scheide, wie unser Kaiser sagte. Hart und streng müßt 
ihr sein, wo es not tut und befohlen ist, streng bis zur Vernichtung, - aber wo es geht, da läßt der 
deutsche Soldat auch wieder das Mitleid herrschen und die Milde zu Wort kommen.“ Palmer 
versucht den Soldaten ein gutes Gewissen bei ihrem „vernichtenden“ Handwerk zu machen und 
appelliert zugleich an Mitleid und Milde. Das Problem der Verwischung von zivilen und 
soldatischen Opfern und die schauerlichen Folgen für die psychologische Situation dieser in der 
Heimat friedlichen Bürger kommt nicht in Sicht. 
 
Die Bemühung um ein christliches Soldatenbild ging an der realen Situation an der Front völlig 
vorbei. Daß jeder Frontabschnitt zur Auffrischung der Truppe auch eine Etappe unterhält, in der in 
registrierten Bordellen der Soldat seine Triebabfuhr besorgt und sich ansonsten mit Mengen von 
Alkohol über das Grauen der Frontsituation hinwegtröstet, ist eigentlich Allgemeingut, paßt aber 
nicht in die bürgerliche Vorstellung vom erstrebten besseren, versittlichten Deutschland. Die 
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immer wieder ausgesprochenen Hoffnungen, daß sich die Soldaten, aus dem Krieg kommend, den 
kirchlichen Männerkreisen anschließen würden, wirkt demgegenüber geradezu naiv.  
 
Im Gemeindeblatt vom 26. März 1916 schrieb Palmer von dieser Hoffnung: „So drückt der Krieg 
noch immer unsrem Gemeindeleben seinen Stempel auf. Und das ist auch gut. Wir hoffen, daß wir 
ihm noch recht viel Erziehung, Vertiefung und Erhebung verdanken werden, bis auch unser 
Gemeindeleben eine neue, große Bereicherung erfahren wird durch die, die von draußen 
heimkehren, heimkehren im Schmuck des Siegers, heimkehren aber auch, was noch größer ist, mit 
einem großen Erlebnis ihrer Seele, das sie nie wieder loslassen wird, mit dem Erlebnis, das Jakob 
meinte, als er sprach: „Ich habe Gott von Angesicht gesehen und meine Seele ist genesen.“ 1. 
Mose 32, 31. Solches Erlebnis wünsche ich von Herzen allen, die dies lesen, denen in der Heimat 
und denen im Felde, die mit diesen Zeilen besonders gegrüßt sein sollen. Palmer. “ 
 
Gemeindeleben und Kirchenjahr vom Kriegsleben geprägt 
Im Gemeindebrief vom März 1915 berichtet Palmer von der Arbeit der „Geme indekriegsstube“, 
die Tausende von Gemeindeblättern, Braunschweigischen Volksblättern, Predigten, Psalmen und 
Evangeliumsausgaben verschickt hatte, insgesamt 21.500 Sendungen. Palmer berichtet auch von 
dankbaren Rückmeldungen und gibt einige ausschnittweis e im Gemeindebrief wieder. 
Zwischen den Zeilen  wachte bei Palmer immer wieder auch der Zweifel am Sinn des Krieges auf. 
„Es kann nicht Gottes Art und Gottes Wille sein, daß Völker übereinander herfallen und sich bis 
zur Vernichtung zerfleischen,“ schrieb er im Mai 1915 unter der Überschrift „Pfingsten im 
Weltkrieg“. Aber dann fiel Palmer wieder in den alten Gedankengang zurück, daß die lange 
vorausgegangene Friedenszeit eine Zeit des unheiligen Geistes gewesen sei, voller Trotz gegen die 
Autorität Gottes, Hohn über das Heilige, Vergötterung der Natur, Liebe zum Diesseits. Im 
Gegensatz dazu wehte seit dem August 1914 „wieder reiner, heiliger Geist durch das deutsche 
Land“ und er zitierte E. M. Arndt: „Der Gott, der lange drein gesehn/ hat endlich 
dreingeschlagen.“  So wurde schließlich der Sinn des Pfingstfestes nationalistisch verdreht wie 
andere Kirchenjahresfeste auch. 
 
Im Gemeindeblatt Ostern 1916 deutete Palmer den Liedvers „Dein Grab war wohl versiegelt/ doch 
brichst du es entzwei“ auf  die Lage Deutschlands vor dem Krieg. Es wäre von den Großmächten 
vernichtet, begraben, versiegelt gewesen. „Und dann kam das Große, Unglaubliche, und doch vor 
aller Augen sichtbare: Deutschland war nicht tot, es lebte, kämpfte, siegte. Gott war mit uns, und 
Gott war größer als alle Pläne und alle Wucht und Macht und List und Lüge, die sich wider uns 
türmte. Deutsche Ostern – wir stehen mitten drin; deutsche Ostern – Gott gebe, daß wir’s noch 
größer und herrlicher erleben, äußerlich und innerlich!“ Weihnachten 1915 gedenkt Palmer 
derer, die gefallen sind. „Wer unter ihnen sein Herz dem Weihnachtskinde geschenkt hatte, dem 
bedeutete ja sein Schlachtentod nur das Aufgehen der Türen zur himmlischen Weihnachtsstube“. 
(Gemeindeblatt, 25.12.1915). 
 
Wie tief der Krieg auch in Oasen des Gemeindelebens, wie z.B. den Kindergottesdienst eindrang, 
macht folgendes Beispiel deutlich: einen Kindergottesdienstausflug von 350 Kindern mit 
Kaffeetrinken und Spielen beendete Palmer im Sommer 1915 mit kleinen Erzählungen aus 
Hindenburgs Kindheit und „Deutschland, Deutschland über alles“ (Gemeindeblatt. 21. Juni 1915). 
So wurde schließlich das ganze Gemeindeleben vom Krieg verseucht und erlebte auf die Dauer 
eine Krise. 
 
Verwahrlosung der Heimat 
Völlig berechtigt waren die Sorgen, die Palmer in den Predigten über den Zustand in der Heimat 
äußerte. Er zeigte sich entsetzt, daß die Bevölkerung in der Heimat nicht in einer bußfertigen 
Haltung vor Gott verharrte und für den siegreichen Verlauf an der Front  betete, sondern sich 
weiterhin dem Vergnügen, Kino, Tanz und Trunk hingab. Die Wucherpreise beklagte Palmer 
bereits im August 1915. „Wenn die Geldliebe nicht geringer wird nach dem Krieg, dann sind auch 
viele Opfer umsonst gewesen.“ Palmer beobachtete ein sitten- und zuchtloses Treiben von Jungen 
und Mädchen auf den Wolfenbüttler Wallanlagen zur Abendzeit. Aber die wachsende 
Verwilderung der Jugend war eine Folge der unhaltbaren schulischen Situation, des 
Lehrermangels und Stundenausfalls. Schon zu Beginn des Krieges, zum 5. August 1914, hatte das 
Konsistorium einen Erlaß herausgebracht, daß „die heranwachsende Jugend in der jetzigen 
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bedrängten Lage sich durch Beteiligung an den Erntearbeiten nach ihren Kräften für das Vaterland 
nützlich erweisen“ müsse. Die Schulvorstände wurden ermächtigt, den Unterricht ausfallen zu 
lassen. „Alle pädagogischen und sonstigen Rücksichten müssen zurücktreten“.  
 
Die Folgen fehlender solider Schularbeit waren kein besonderes Wolfenbüttler Problem. Im 
kirchlichen Jahrbuch 1916 berichtete Pfr. Schneider von der „Verwilderung der Jugend“ im Jahre 
1915. „Sie mag in etwa entschuldigt sein, positiv durch allerlei Siegesbegeisterung (mit dem 
Ausfallen des Unterrichts, z.B. bei guter Zeichnung der Kriegsanleihe, hätte man immerhin etwas 
sparsamer sie  dürfen), negativ durch Verminderung des Lehrpersonals und Kriegsabwesenheit der 
Väter.“ (KJ 1916, S. 73f). Die sich verschlimmernde schulische Situation stand im grotesken 
Widerspruch zu der jahrelang von der Kanzel wiederholten Behauptung vom Krieg als dem 
Erzieher des Volkes. 
 
Diese hier geschilderte Auffassung vom Krieg war keine besondere von Ottmar Palmer. Sie wurde 
von seinem älteren Amtskollegen an der Hauptkirche, dem Superintendenten Beste, vollständig 
geteilt. Sie war Allgemeingut in der braunschweigischen Landeskirche und den deutschen 
Landeskirchen. 
 
Späte Kritik 
Wie schwierig die Annäherung eines Kirchengeschichtlers an das Verständnis der Predigten im 1. 
Weltkrieg ist, erfuhr Wilhelm Pressel, der 1967 eine erste umfassende Beschreibung unter dem 
Titel „Die Kriegspredigt 1914-1918 in der evangelischen Kirche Deutschlands“ vorlegte. Er 
korrespondierte aus diesem Anlaß auch mit dem damaligen Berliner Bischof Otto Dibelius, der 
sich verschiedentlich drastisch in Predigten und Gemeindevorträgen geäußert hatte. Dibelius 
bestritt in einem pikierten Brief vom 29.8.1962 Pressel grundsätzlich das Recht zur Kritik an der 
Kriegspredigt von 1914-1918 (S. 337).  
 
Palmer schreibt rückblickend, daß er vielleicht besonders am Anfang des Krieges einige Male der 
Versuchung erlegen sei, „das Nationale zu stark und das Evangelium nicht stark genug zu 
betonen.“  
„Gewiß würden wir heute nach allen Erfahrungen und auch neu gewonnenen Erkenntnissen, die 
uns 35 Jahre gebracht haben, vieles nicht mehr und manches anders sagen, aber – wir haben es 
damals gesagt und getan, so gut wir’s konnten, und wie wir damals die Dinge sahen und 
schließlich: alles fließt.“ 
 
Den Bruch mit dieser Kriegstheologie und der sie tragenden Grundlagen der 
nationalprotestantischen Theologie des 19. Jahrhunderts vollzog unmittelbar nach dem ersten 
Weltkrieg Karl Barth, worin ihm allerdings die Vertreter der klassischen lutherischen Theologie 
nicht folgten. 
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Kapitel 5 
Der Kirchenkreis Blankenburg 
nach dem Zusammenbruch des Herzogtums Braunschweig 
 
Glückliche Jahre in Blankenburg 
Mit größter Dankbarkeit sah Palmer auf seine Blankenburger Zeit 1916-1934 zurück. Es ist die 
vitale Zeit zwischen seinem 43. und 61. Lebensjahr. Blankenburg war sein Garten, in dem er mit 
seinen gesammelten Erfahrungen gestalterisch tätig sein konnte: die Herausgabe eines 
Gemeindebriefes, die Anschaffung neuer Glocken, fortlaufende Renovierungen an seiner 
Bartholomäuskirche, der Bau eines Gemeindehauses, die ihn erfrischende und jung haltende 
Arbeit mit der Jugend, umschwärmt von der Weiblichkeit, die ihm schmeichelte, in apologetischer 
Auseinandersetzung mit der politischen Linken, die seiner kämpferischen Natur entgegenkam, die 
kräftige, direkte Ansprache  gegenüber der Rechten, die sein Pathos befriedigte, eine 
Personalgemeinde, die treu zu ihm hielt und seine Kirche füllte, immer vorwärts drängend und 
grabend im Weinberg des Herrn, daß das Reich Gottes fruchtbar werden möge bei allen ihm 
anvertrauten Menschenkindern. In dieser Arbeit war er kollegial und freundschaftlich verbunden 
mit seinem Nachbarpfarrer Heinrich Lachmund, einig in den theologischen und kirchenpolitischen 
Grundzügen und in der Notwendigkeit beständiger volksmissionarischer Arbeit vor Ort. Man wird 
in der Landeskirche lange nach einem solchen anhaltenden, menschlich integeren und im besten 
Sinne brüderlichen Verhältnis suchen.  
 
Er war glücklich als Kirchenrat in leitender Tätigkeit im Harz, anregend und fördernd im Kreis der 
Amtsbrüder, zu festlichen Anlässen in seinem Kirchenkreis gern gesehen, mit Lichtbildern und 
Vorträgen zu kirchlichen Themen der Zeit unterwegs, aber auch in leitender Tätigkeit im 
Landeskirchentag, dem er zehn Jahre angehörte, geschätzt von Landesbischof D. Bernewitz, den er 
mitwählte und immer wieder in den Kirchenkreis zu Vorträgen holen konnte und im inneren 
Einverständnis mit ihm. Keiner seiner Nachfolger habe diesem ersten Bischof das Wasser reichen 
können, schreibt Palmer in seinen Erinnerungen. 
 
Dabei waren es keine rosigen Zeiten, wirtschaftlich nicht, denn die Inflation zwang Palmer, 
zusätzlich auswärts zu arbeiten und Geld hinzu zu verdienen, was dem herkömmlichen Pfarrerbild 
nicht entsprach; die politische Wende 1918 empfand er als Schmach und Schande, überstand sie 
jedoch unbeschädigt, zumal sie an seiner leitenden Position und an den herkömmlichen Strukturen 
des Kirchenkreises nichts änderte, wie auch die personellen Kontinuitäten im Blankenburger 
Kommunalbereich bei weitem überwogen. Die folgende Zeit in Helmstedt erschien ihm eben 
deshalb im trüberen Licht, weil sie ihm nicht den Raum zum Gestalten bot: es gab bereits einen 
Gemeindebrief, es gab bereits ein Gemeindehaus, es gab bereits florierende Jugendarbeit, ihm 
stand nicht mehr die Autorität eines kirchenleitenden Amtes zur Verfügung. 
 
Für Palmer gab es Menschen, die führen und die geführt werden und er zählte sich zu den 
Menschen, die führen sollten. Das entsprang nicht einem Ehrgeiz, sondern er war vom Herzog und 
von der Kirchenleitung, was bis 1918 ja im formalen Sinne dasselbe war, mit dieser führenden 
Aufgabe betraut worden. Diese Aufgabe nahm er als  Herausforderung an und gewann an dieser 
Art „führender Position“ auch Gefallen und übte sie schließlich mit großer Selbstverständlichkeit  
aus. Es wird auch Menschen gegeben haben, die sich an der Aura von Autorität, verbunden mit 
distanzierender intellektueller Ironie, gestoßen haben. Andere wiederum werden sich nicht ohne 
Vergnügen ihr unterworfen haben. Palmer selber ließ sich nur von seinem Gott der Bibel führen. 
Das bedeutete einen Vorzug, weil sie ihm ein im Glauben erlebtes Freiheitsgefühl vermittelte; es 
bedeutete auch eine Begrenzung, an die er am Ende der Blankenburger Zeit stieß, als der Gott der 
Bibel einem vergötzten Rassebegriff weichen sollte, zu dem sich die politischen und leider auch 
kirchlichen Eliten verstiegen hatten. 
 
Palmer gehörte zu den Wenigen in der Landeskirche, die die 1933 neu heraufziehende Zeit als Zeit 
der Vergötzung durchschaute, und zwar nicht als Kirchenpolitiker, sondern mit seinem 
theologischen Rüstzeug. 
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Der Zusammenbruch der Monarchie – keine Revolution 
Das überlebte, mürbe gewordene monarchistische Deutschland brach im November 1918 in sich 
zusammen. Das Kaiserreich hatte schon 1917 infolge des Eintritts der USA in den Krieg verloren. 
Die Oberste Heeresleitung hatte nicht den Mut, die Niederlage einzugestehen. Der Spruch von 
dem „unbesiegten, grauen Heer“, war eine verheerend wirkende Lüge. Ein seit Juli 1918 an der 
Westfront einsetzender, schleichender Militärstreik deutscher demoralisierter Truppenteile, die 
zum befohlenen Angriff nicht mehr antraten, sich vom Gegner überrollen ließen, die 
Eisenbahntransporte an die Front verließen oder sich krank in die Etappe absetzten, war ein 
unübersehbares Signal der Niederlage. In der Heimat hatte der Krieg furchtbare Schäden 
hinterlassen. Die Reichs- und Länderregierungen waren nicht mehr in der Lage, die Bevölkerung 
ausreichend zu ernähren, die sozialen Gegensätze zwischen kriegsgewinnender Großindustrie und 
dem wirtschaftlich langsam ruinierten Mittelstand klafften immer stärker auseinander, die schwere 
Beschädigung einer geordneten Schulsituation und die Lage der seit Jahren allein erziehenden und 
allein ernährenden Frauen zermürbten die Familien.  
 
Der immer wieder propagandistisch aufgeputschte Durchhaltewille zum Sieg ging an der Front 
und in der Heimat verloren. Die Schuld an dieser anhaltend unerträglichen Lage wurde zu Recht 
dem politischen System gegeben. Der Kaiser in Berlin und der Herzog in Braunschweig 
übernahmen gegenüber der Bevölkerung nicht mehr die Verantwortung für die politische Lage, 
packten ihre Möbel und verließen ohne ein Abschiedswort an ihre „Untertanen“ ihre Schlösser. 
Der Wechsel von der Monarchie zur Republik kam für die Kabinette kaum überraschend. Die 
Verwaltungen auf Reichs-, Länder-, Kreis - und kommunaler Ebene benötigten nicht eine 
monarchische Spitze. Sie funktionierten auch ohne sie keineswegs schlechter. 
 
Der Begriff einer sog. Novemberrevolution ist irreführend und verdeckt den längst eingesetzten 
Zermürbungsprozeß, unter dem das Kaiserreich und das Herzogtum zusammenbrachen. Am 8. 
November dankte Herzog Ernst August ab und verließ mit seiner Familie Braunschweig. Die 
innere Verwaltung blieb weiterhin auf allen Ebenen intakt. Ein Arbeiter- und Soldaten-Rat 
übernahm formell die Führung, war aber weder programmatisch noch personell in der Lage, ein 
neues politisches System zu installieren und beließ zunächst klugerweise die Verwaltungen auf 
allen Ebenen in ihren bisherigen Positionen. Sehr schnell organisierte sich die Bevölkerung in 
inhaltlich sehr unterschiedlich positionierten neuen politischen Parteien, in denen sie sich 
insgesamt repräsentiert sah und baute unter den erheblich erschwerten Bedingungen eines 
dramatischen wirtschaftlichen Niederganges ein neues, nunmehr republikanisches System auf. 
 
Arbeiter- und Soldatenrat in Blankenburg 
Auch in Blankenburg und in einigen umliegenden Dörfern etablierte sich ein Arbeiter- und 
Soldatenrat, dessen Vorsitzender der Zeitungsredakteur des „Harzburger Echos“, Hesse, war. 
Bürgermeister Zerbst blieb im Amt, ebenso die Stadtverwaltung. Es gab keine Enteignungen auf 
dem Lande und Palmer spottete noch 40 Jahr später über einige geplünderte Schinken, Würste und 
Speckseiten des Domänenpächters Amtsrat Barnstorf , und urteilte zu Recht: „Im ganzen also ein 
harmloser Verlauf dieser doch wohl unvermeidbaren Revolution“. 
 
Einen geradezu rührenden Eindruck von der „Revolution“ vermittelt ein Bericht des 
Blankenburger Kreisblattes vom 5. Januar 1919. Wie würden wohl die Matrosen im 
Blankenburger, von der Herzoglichen Familie verlassenen  Schloß hausen, über dem nun die rote 
Fahne wehte? Ein Blankenburger Bürger hatte die Sache in Augenschein genommen und 
berichtete, die 13 Mann starke Besatzung habe die bescheidensten Räume bezogen und schlafe in 
roh gezimmerten Bettstellen. Es wäre alles in tadelloser Ordnung, sogar die buntkarierten 
Baumwollstoffe der Bettbezüge wären nicht gestohlen.  
 
Der Empfang des geschlagenen Heeres 
Äußerst schwierig gestaltete sich der Empfang der in geschlossener Formation zurückkehrenden 
Truppen. Die Niederlage und die Friedensbedingungen wurde allgemein als Schmach empfunden. 
Palmer hatte vor seinem Vortrag über Palästina am 17. Oktober 1918 von dieser Zeit, „da unser 
Land aus tausend Wunden blutend, rings von der Meute unserer Feinde umstellt sei,“ gesprochen. 
„Müßten wir nicht trauern, ob der Schande und Schmach, die unserm Vaterlande, für das 
deutsches Blut geflossen, angetan werden soll? Wo ist die Zuversicht, mit der wir stets „O 
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Deutschland hoch in Ehren“ gesungen haben, in diesen Tagen geblieben?“ (Blankenburger 
Kreisblatt, 19.10.1918). 
 
„Als wir am 1. Weihnachtstage nach dem Morgengottesdienst aus der Kirche traten, marschierte 
das 2. Bataillon des Regiments 165, von der Front nach langem Marsch heimgekehrt, auf den 
Rathausplatz, und beim Abrücken hörten wir noch einmal die bekannten Klänge seines alten 
Parademarsches,“ so berichtete Palmer im Gemeindebrief Januar/Februar unter der Überschrift 
„Heimkehr“ und verfehlte mit diesen triumphalistischen Tönen nun doch die ganze Tragik des 
gespenstischen Aufmarsches des geschlagenen Heeres. Viele Blankenburger brachen in Tränen 
aus, weil ihre Väter und Söhne gefallen oder gefangen waren. Bürgermeister Zerbst, der die 
Truppen knapp begrüßte, wies darauf hin, daß es sich bei dieser Einheit nicht mehr um die 
seinerzeit ausgerückte Mannschaft handelte. Das Bataillon war immer wieder neu 
zusammengestellt worden, viele der nun nach Blankenburg zurückgekehrten Soldaten hatten gar 
keinen Bezug zu diesem Ort. Schließlich mußte der Bürgermeister seine Ansprache abbrechen, 
weil er seine Tränen über den Verlust seines eigenen Sohnes nicht mehr unterdrücken konnte. 
 
„Die bekannten Klänge des alten Parademarsches“ waren eben nicht typisch für diese traurige 
Stunde, die mit dem militärischen Zeremoniell die fälligen Fragen in den Hintergrund gedrängt 
hatte; die Fragen nach dem Grund der totalen Niederlage, nach der Sinnlosigkeit dieses 
völkermörderischen Gemetzels, nach den auch durch die Kirche immer wieder aufgeputschten, 
neuen Hoffnungen, die sich nunmehr als völlig illusionäre herausgestellt hatten. 
 
Kein volles Geläut begrüßte die Heimkehrenden, denn die Glocken der Bartholomäuskirche 
waren, bis auf eine kleine, 1917 zum Endsieg abgenommen worden. Kein Pfarrer begrüßte die 
Heimgekehrten und lud anschließend zum Abendmahlsgottesdienst ein, wie im August 1914. Die 
Enttäuschung Palmers wurde zwischen den Zeilen des Gemeindebriefes Dezember 1918 hörbar: 
„Die Männer sind heimgekehrt oder tun es noch, man sieht‘s schon am Straßenbild. Wird man es 
auch an der Kirche sehen? Die Gemeinde hätte sie gern begrüßt in einer Männerversammlung. 
Aber zunächst wird alle Zeit und alles Interesse verschlungen vom wilden Wirbel des politischen 
Lebens. Vielleicht kann es noch nach Weihnachten sein.“ 
 
Der Einladung zu einem Abendgottesdienst am ersten Sonntag im neuen Jahr 1919 war mäßig 
besucht. Palmer begrüßte unter dem Leitwort „Endlich daheim“ die Soldaten und bat sie, am 
Neubau des Vaterlandes mitzuhelfen, „daß es nicht ein Anfangen ohne Gott wird.“ Die Fragen, ob 
die Soldaten an der Front nun wirklich Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hatten, ob der 
Krieg das erzieherische Wort Gottes gewesen war, ob sie die neben ihnen zerfetzten Soldaten im 
Himmel, in der Ewigkeit glaubten, wurden nicht gestellt. Die Kirche hätte sie zunächst auch für 
sich beantworten müssen. Darauf hatte sie allerdings verzichtet. 
 
Lutherische Kirche im republikanischen Staat 
Gewiß schneller als seine älteren Kollegen stellte sich Superintendent Palmer auf die neue 
politische Lage ein, die er den Gemeindemitgliedern noch in der Oktober/November-Nummer 
1918 der „Bergkirche“ unter der Überschrift „Die gegenwärtige Lage der braunschweigischen 
Landeskirche“ mitteilte. Das Verhältnis der Landeskirche zum Staat wäre für die Kirche „oft 
genug zur Bindung der Kirche, zu ihrer Bevormundung und zur unerträglichen Beschränkung 
ihrer Bewegungsfreiheit“ geworden.“ „Alles in allem war doch der bestehende Zustand ein dem 
wahren Wesen der Kirche widersprechender“. Palmer knüpfte damit an Bestrebungen und 
Überlegungen an, die im Lager der orthodoxen Lutheraner, dem er angehörte, weit vor 1914 
immer wieder mal lauter, mal leiser, diskutiert worden waren. Die Trennung der Kirche vom Staat 
gehörte fraglos zu den Reformvorstellungen der kirchlichen Rechten. Sie wurden allerdings durch 
ihre Haltung im 1. Weltkrieg völlig in den Hintergrund gedrängt und bekamen, nunmehr deutlich 
geäußert, doch den Beigeschmack des Opportunismus. 
 
Palmer beteiligte sich konsequenterweise am Aufbau eines republikanischen Staatsgebildes und 
einer lutherischen Kirche in ihr. Er kommt in den Erinnerungen auf die Versammlungstätigkeit im 
Dezember und Januar 1918-19 in Blankenburg zu sprechen. Das „Blankenburger Kreisblatt“, das 
bürgerliche Presseorgan der Stadt, gibt noch etwas von den erheblichen Befürchtungen wieder, die 
Palmer und die Kirchengemeinden im November 1918 befallen hatten; denn es war völlig unklar, 



Der Kirchenkreis Blankenburg nach dem Zusammenbruch des Herzogtums Braunschweig 

99 

wie es mit den Finanzen in der Landeskirche weitergehen würde. Bisher hatte der Staat die 
Pfarrergehälter und die Bauunterhaltung gezahlt. Es gab überhaupt keine Konsistorialkasse für 
eigene Einnahmen. Nach dem Erfurter Programm der SPD sollte Religion Privatsache sein und die 
Kirche nur auf Vereinsbasis ein Lebensrecht haben. Damit war sie auf eigene Einnahmen 
angewiesen, wenn die staatlichen Zuschüsse nun wegfallen sollten. 
 
33 Kirchenmitglieder aus zehn Orten der Inspektion Blankenburg schalteten im „Blankenburger 
Kreisblatt“ vom 11. Dezember 1918 eine halbseitige Annonce „An die Kirchengemeinden der 
Inspektion Blankenburg“. Es wäre fraglich, ob in Zukunft auch Taufen, Trauungen, Beerdigungen 
und Gottesdienste gehalten werden könnten, wenn in Zukunft die Staatsmittel gestrichen würden.. 
„Es geht um das Höchste und Heiligste: Daß unserm deutschen Volke das Christentum erhalten 
bleibt“, schloß der Aufruf und lud zu einer großen Kirchenversammlung ein, die am selben Tag im 
„Blankenburger Hof“ stattfand unter dem Thema „Und die Kirche? Verfassungsfrage – Geldfrage 
-  Schulfrage!“. 
 
Der sehr geräumige, Hunderte fassende „Blankenburger Hof“ reichte nicht aus, die 
Besuchermassen mußten außerdem in den Gemeindesaal geleitet werden. Es sprachen alle drei 
Pfarrer abwechselnd in beiden Sälen. Es war die bestbesuchte kirchliche Veranstaltung seit 
Jahrzehnten. Superintendent Palmer meinte auf die linken Zuhörer zuzugehen, wenn er die 
Gründung eines „Bundes sozialdemokratischer Kirchenanhänger“ begrüßte. Er befürwortete auch 
eine Trennung von Staat und Kirche, die allerdings die Rechte der Kirche unangetastet lassen 
müßte. Stadtprediger Kellner sprach die Schulfrage an und malte die Folgen einer religionslosen 
Schule in schwarzen Farben. Tatsächlich war als eine der ersten Maßnahmen des Landes-Arbeiter- 
und Soldatenrates die Schulaufsicht der Kirche beendet worden. Ob und in welcher Weise ein 
Religionsunterricht in den Schulen gestaltet werden sollte, war noch offen geblieben. Pfarrer Kiel 
sprach von der Befürchtung des Wegfalls der Finanzen und vom Ende der Zuschüsse aus dem 
Kloster- und Studienfonds.  
 
Lebhaften Beifall indes erhielt Bürgermeister Zerbst, der nicht in seiner amtlichen Funktion, 
sondern als Kirchengemeindemitglied sprach. Bei einer radikalen Trennung von Staat und Kirche 
bestünde die Gefahr, daß die Religion im Staate nur noch geduldet wäre, was die Gewissen und 
die Verantwortlichkeit vor Gott ertöten würde. Es meldete sich auch der stellvertretende 
Vorsitzende des Arbeiter- und Soldatenrates Gastwirt Oppermann zu Worte und bestand in der 
Zukunft auf der Durchführung des Erfurter Programms und wurde daraufhin prompt ausgepfiffen. 
Die Protestversammlung verabschiedete eine Erklärung. Der Einfluß der Kirche auf das gesamte 
Volksleben dürfe nicht  unterbunden werden, eine verständnisvolle Ablösung von Staat und 
Kirche sollte die Kirche im Besitz ihrer Rechte belassen, ebenfalls den Religionsunterricht in den 
Schulen. Die Versammlung schloß mit dem Lied „Ein feste Burg ist unser Gott“ (Blankenburger 
Kreisblatt, 13.12.1918). 
 
Palmer berichtete im Gemeindeblatt „Die Bergkirche“ im Dezember 1918 über die Versammlung 
unter der Überschrift „Zum Sammeln geblasen“. Palmer fühlte sich am Beginn eines 
Kirchenkampfes. „Der Kampf ist noch nicht durchgekämpft, der K a m p f   f ä n g t   e r s t   a n .“  
Es ist schwer vorstellbar, daß Palmer mit diesem martialischen Ton die Gefühlslage der 
heimgekehrten Soldaten und der vom Krieg betroffenen Familien richtig aufgenommen hatte, 
wovon er wenige Zeilen vorher berichtet hatte. Sie hatten alle den Krieg gründlich satt und mußten 
die bitteren Folgen erst noch gemeinsam schultern. Da wurde der Trompetenton zu einem neuen 
Kampf eher als Mißton vernommen oder überhört. Palmer nahm die ungewöhnlich starke 
Resonanz auf die kirchliche Volksversammlung am 11. Dezember auf und gab eine hellsichtige 
Prognose ab, die sich erst 1933 erfüllte: „Die Mitte wird zerrieben werden, rechts muß man stehen 
oder links. Deutschland mit oder ohne Christus, das wird die Frage sein, und ob die Menschen das 
biblische Christentum wollen, darum wird der Streit gehen.“ 
 
Die Wahlen 1918 
Am Ende jener Kirchenversammlung wurde zu lebhafter Beteiligung an der Kommunalwahl vier 
Tage später, am kommenden Sonntag, dem 3. Advent, aufgerufen, und da ging es bereits um 
rechts oder links. Am Vorabend der Wahl hielt die SPD im „Blankenburger Hof“ ihre 
entscheidende Wahlversammlung ab, bei der die beiden Vorsitzenden des Arbeiter- und 
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Soldatenrates Hesse und Oppermann sprachen und Gymnasialdirektor Witte, der Erstplazierte der 
bürgerlichen Liste, vor lauter Zwischenrufen nicht zu Worte kam. Auch Superintendent Palmer 
war unter den Versammlungsteilnehmern, konnte offenbar die Wogen glätten und erhielt für seine 
Ausführungen zur Kirchen- und Schulfrage  nach dem Bericht der bürgerlichen Presse lebhafte 
Anerkennung (Blankenburger Kreisblatt, 17.12.1918). 
 
Die Befürchtungen über den Ausgang der Stadt- und Gemeinderatswahlen müssen groß gewesen 
sein. Unwägbar war die Tatsache, daß erstmals die Frauen das aktive und passive Wahlrecht 
erhielten. Die Listen gliederten sich nicht, wie in der Landeshauptstadt, in vier manchmal schlecht 
zu unterscheidende Parteien, sondern lediglich in zwei Gruppen: Sozialisten und Bürgerliche. Wie 
berechtigt die Befürchtung war, zeigte das Wahlergebnis in den Dörfern rings um Blankenburg. In 
Heimburg (6:3), Hüttenrode (7:2), Timmenrode (6:3) erhielten die Sozialisten teils sehr hohe 
Mehrheiten in den Gemeinderäten. In Blankenburg hingegen triumphierten die Bürgerlichen mit 
einer haushohen Mehrheit von 3.833 Stimmen und 12 Sitzen über die Sozialisten mit 1.822 
Stimmen und 6 Sitzen im Stadtrat. Der Sozialismus war im Harz eher ein ländliches als ein 
städtisches Ereignis. Das Wahlergebnis in Blankenburg lag durchaus im Trend, denn auch die 
Stadträte von Wolfenbüttel, Holzminden, Harzburg, Gandersheim und Seesen hatten bürgerliche 
Mehrheiten. Der Ruf vom „roten Braunschweig“ ergab sich durch den verengten Blick auf die 
Landeshauptstadt. 
 
Bereits eine Woche später wurde am 4. Advent, zwei Tage vor Weihnachten, ein neuer Landtag 
(damals: Landesversammlung) gewählt, zu dem die Demokratische Volkspartei, die gemäßigten 
Mehrheitssozialisten, der Landeswahlverband und die radikalen Unabhängigen Sozialisten 
antraten. Der Blankenburger Arbeiter- und Soldatenrat hatte die Liste der gemäßigten 
Mehrheitssozialisten empfohlen. Das Ergebnis der Landtagswahlen bestätigte die Ergebnisse der 
Kommunalwahlen: in Blankenburg lagen die Bürgerlichen mit 2.726 Stimmen weit vor den 
Mehrheitssozialisten (1.811), aber in Heimburg, Hüttenrode, Rübeland und Timmenrode waren die 
Mehrheitssozialisten weit vorne (Blankenburger Kreisblatt, 24.12.1918). 
 
Palmer positioniert die Kirche zu Beginn der Republik 
Im Frühjahr 1919 veranstalteten die Blankenburger Kirchengemeinden eine Vortragsreihe, deren 
Themen Palmer in seinen Lebenserinnerungen nennt und mit denen er 1919 eine Art 
Standortbestimmung vorgenommen hatte. Von anderen Superintendenten der Landeskirche ist ein 
derart deutliches politisches Vorgehen nicht bekannt. 
 
Am 16.1. sprach der Braunlager Pfarrer Heinrich Lachmund über das Verhältnis von 
Sozialdemokratie und Kirche. Zwischen beiden bestünden in der Gegenwart zwar 
unüberbrückbare Gegensätze, die aber in der Zukunft überwunden werden könnten. Palmer 
eröffnete die Veranstaltung, die Pastoren Länger und Kiel beteiligten sich an der Diskussion. Der 
Vortrag zeigte den Versuch der Kirche, mit den neuen, gestaltenden, politischen Kräften 
wenigstens im Gespräch zu bleiben (Blankenburger Kreisblatt, 18.1.1919). Lachmund trat noch 
1918 in die äußerst rechte Partei, die DNVP ein, weil sich ihr Programm national, christlich, aber 
auch sozial-verantwortlich ausgab. Als 1928 die DNVP unter dem Pressezaren Hugenberg einen 
weiteren Schwenk nach rechts vollzog und sich die Partei spaltete, trat mit anderen auch 
Lachmund aus ihr aus. 
 
Am 21.2.1919 sprach Pfarrer Kiel über „die Aufgabe eines besiegten Volkes“ und zwar an Hand 
einer Deutung der Gestalt des Gottesknechtes in Deuterojesaja. Die gegenwärtige Schicksalsfrage 
bestände darin, ob sich das deutsche Volk in der Rolle des leidenden Gottesknechtes wiederfinden 
könnte. Gott vollziehe mit der militärischen Niederlage ein Gericht über das deutsche Volk, denn 
die Niederlage wäre verursacht durch Materialismus und Mammonismus in der Heimat. Das Volk 
könne sich nur durch die religiösen Kräfte innerlich erneuern. Davon aber wäre es weit entfernt. Es 
benähme sich würdelos und habe den Ernst der Stunde noch nicht verstanden. Die Politik sollte 
auf eine Führerrolle verzichten. „Wir sind nicht politisch begabt“. Das Typische des deutschen 
Volkes wäre nicht Machtpolitik, sondern „Innerlichkeit und Tiefe“. Und an diesem deutschen 
Wesen solle die Welt genesen. (Blankenburger Kreisblatt, 22.2.19). Kiel griff das damals gängige, 
aber widersprüchliche Schema von der Opferrolle des deutschen Volkes auf, das nicht etwa durch 
militärisches Versagen bezwungen, sondern das Opfer von dunklen Schicksalsmächten geworden 
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sei, andrerseits aber die Niederlage durch Sittenverfall selber verursacht habe. Diese Denkfigur 
ermöglichte es der Kirche, sich mit dem Ruf zur erneuten Hinkehr zu Gott in das öffentliche 
Gespräch einzubringen. Die Frage nach einer Mitschuld der Kirche und nach einer Selbstkritik im 
Hinblick auf die Irrungen der Kriegstheologie wurden nicht gestellt. 
 
Superintendent Palmer nahm in seinem Vortrag am 3.3. über „Christentum und Vaterland“ diesen 
Gedankengang von der Kriegsschuld der anderen auf. Schon vor dem Kriege wäre das deutsche 
Volk veräußerlicht. Der Krieg und sein Ausgang wären die Strafe Gottes für Fleischeslust und 
sexuelle Ausschweifungen der Jugend. Wie vor hundert Jahren in der Zeit nach den 
napoleonischen Kriegen müßten nationale und religiöse Erneuerung Hand in Hand gehen. 
(Blankenburger Kreisblatt, 5.3.1919).  
 
Auseinandersetzung mit dem Arbeiter- und Soldatenrat 
Da nach dem Vortrag keine Aussprache vorgesehen war, meldete sich der 1. Vorsitzende des 
Arbeiter- und Soldatenrates mit einem ausführlichen Leserbrief zu Wort und erwiderte trocken, die 
Geschichte  lehre, daß noch kein Krieg durch pedantische Frömmigkeit gewonnen worden wäre. 
Aber er bedauerte, daß Palmer nicht grundsätzlich über das Thema „Die Kirche und der Krieg“ 
referiert hätte und hielt Palmer folgendes Zitat aus dem Vortrag vor: „Wenn mit uns ein neuer 
Cherusker das Schwert ergreifend nach Rache ruft, würde ich ihm als Christ nicht den Mund 
verbieten, dann werde, trotz aller Fehde, die Kirche die Waffen segnen.“ Hesse fragte den 
Superintendenten: „Ist dies das christliche Fazit aus dem vierjährigen Völkermord?“ Der Monist 
und Pazifist Hesse schloß mit einem Feuerbachzitat: „Wir sollten werden aus Gottesfreunden zu 
Menschenfreunden, aus Betern zu Denkern, aus Kandidaten des Jenseits zu Studenten des 
Diesseits, aus Christen zu ganzen Menschen“ (Blankenburger Kreisblatt, 5.3.1919). In einem 
ebenso langen Leserbrief bestätigte Palmer zwar das Zitat, aber es gälte nur für die Situation eines 
Freiheitskrieges. „Ein Krieg um Leben und Existenz und Freiheit, für Weib und Kind und Bruder 
ist eine Tat der Liebe.“ Auch die SPD habe 1914 dem Krieg zugestimmt. „Durfte einem 
Deutschland, das von drei Seiten angegriffen wurde, die Kirche sagen: „Stecke dein Schwert an 
seinen Ort?“ Im übrigen habe er sich sehr für eine Versöhnung zwischen Arbeiterschaft und 
Bürgertum ausgesprochen, jede Polemik nach links vermieden und schloß selbstkritisch: „Wir 
haben allesamt gesündigt, so Fürst wie Ritter, Bauersmann und Knecht.“ (Blankenburger Zeitung, 
7.3.1919). 
 
Parteieintritt 
Palmer entschied sich 1919 parteipolitis ch wie Lachmund, der bereits 1918 in die DNVP 
eingetreten war, für die Deutsch-Nationale Volkspartei, die mehr als alle anderen Parteien das 
Christliche betonte. Palmer zeigte auch öffentlich Flagge, besuchte 1919 Parteiveranstaltungen der 
DNVP in Blankenburg und ergriff auch das Wort. Er variierte dabei die Parole der Partei, die 
lauten müsse: Christentum, Vaterland, Sozialreform (Blankenburger Zeitung, 8.4.1919). Palmer 
stand mit diesem Engagement in Blankenburg nicht alleine da, sondern auch seine Kollegen, die 
Pfarrer Kiel und Kellner ergriffen auf DNVP-Versammlungen 1919 immer wieder das Wort 
(Blankenburger Kreisblatt, 3.7.1919). 
 
Kritischer Rückblick 
Im Jahre 1928 urteilte Palmer über die sog. Revolution sehr nüchtern, sie habe im Gegensatz zur 
Leitungsebene die Arbeit in den Kirchengemeinden nicht wesentlich verändert. „Die Ämter und 
verwaltenden Organe sind dieselben geblieben“, ebenso die eigentliche Arbeit der Kirche, 
nämlich Predigt, Jugendunterricht, Seelsorge und „Gemeindearbeit“ und er begrüße 
„selbstverständlich, aufs Große gesehen, die neue Freiheit“ (Bergkirche, Januar 1929). Für  
Palmer sind trotz des neu eingeführten Pfarrerwahlrechtes, das die Gemeinde erhalten hatte, und 
des Wahlrechtes für Frauen die Kontinuitäten zum Kaiserreich sehr viel stärker. Diese realistische 
Einschätzung relativiert die Redeweise von der allumstürzenden Novemberrevolution im Hinblick 
auf die Kirchenbasis. Etwas ähnliches ist für den Alltag der Schulsituation auf dem Lande zu 
beobachten. 
 
Palmer beendet im Rückblic k dieses Kapitel mit einer gewissen Selbstkritik: „Gewiß würden wir 
heute nach allen Erfahrungen und auch neu gewonnenen Erkenntnissen, die uns 35 Jahre 
gebracht haben, vieles nicht mehr und manches anders sagen, aber - wir haben es damals gesagt 
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und getan, so gut wir´s konnten.“ Damit bekräftigt Palmer noch einmal die grundsätzliche 
Richtigkeit des politischen Engagements zur damaligen Zeit auch bei inhaltlichen Korrekturen. 
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Kapitel 6 
Palmer als Superintendent 
und Kirchenrat im Kirchenkreis Blankenburg 1916-1933 
 
Der Vorgänger 
Palmer trat 1916 die Nachfolge von Superintendent Eugen Schlüter an, der 18 Jahre lang die 
Blankenburger Superintendentur verwaltet hatte, und 1915 mit 61 Jahren aus gesundheitlichen 
Gründen in den Ruhestand gegangen war. Palmer zeichnete nach dem Tod seines Vorgängers 
1923 ein liebevolles Lebensbild in der „Bergkirche“ (Juni 1924, S. 2f: „Lebenslauf des 
verstorbenen Superintendenten E. Schlüter“). Schlüter war mit Blankenburg eng verbunden 
gewesen, er hatte dort geheiratet und war bereits 1887-91 dort Pfarrer und Religionslehrer 
gewesen, dann nach Stadtoldendorf versetzt und dort Superintendent geworden, aber die 
Blankenburger Gemeinde drängelte auf Rückkehr des beliebten Pfarrers. So kehrte er 1896 zurück 
und wurde Nachfolger von Superintendent Broistedt. Auf den jungen Schlüter ging der 
Kindergottesdienst zurück, dem er sich auch als Superintendent besonders widmete. In der 
Blütezeit kamen 400 Kinder. In 26 Gruppen hielten zahlreiche Helferinnen in der städtischen 
Turnhalle Gottesdienst, später wurde dazu ein Saal angemietet. Schlüter richtete im 
Winterhalbjahr Familienabende mit Vorträgen und musikalischen Darbietungen ein, um die 
Gemeinde auch außerhalb des Gottesdienstes zu sammeln. Die Bevölkerung Blankenburgs wuchs 
um die Jahrhundertwende enorm, sodaß mit der Luthergemeinde in der Stadtmitte ein zweites 
kirchliches Zentrum geschaffen wurde. Umfangreich war auch die Tätigkeit von Schlüter als 
Militärseelsorger mit Gottesdiensten anläßlich von Herzog- und Kaisergeburtstagen, 
Soldatenabenden in der Kaserne, Besuchen im Garnisonslazarett, den alljährlichen 
Abendmahlsfeiern für die Soldaten und den Rekrutenvereidigungen, die Schlüter vom 
Kasernenhof in die Bartholomäuskirche verlegte. Der Verlauf des Weltkrieges, in den auch zwei 
Söhne eingezogen wurden, zerrütteten seine Gesundheit, sodaß er den frühzeitigen Ruhestand 
beantragte. 
 
Die Gliederung des Kirchenkreises 
Von den drei Harzer Kirchenkreisen (Blankenburg, Hasselfelde und Walkenried) war Blankenburg 
mit dreizehn Gemeinden der größte. Die beiden anderen Kirchenkreise Hasselfelde und 
Walkenried gliederten sich in jeweils fünf Gemeinden. Diese Gliederung entsprach den 
Amtsgerichtsbezirken und den landschaftlichen Gegebenheiten. Der Kirchenkreis Walkenried lag 
am Südwesthang des Harzes, Blankenburg am Nordosthang und Hasselfelde mitten drin. Die drei 
Harzkreise arbeiteten zusammen und veranstalteten ihre alljährlichen Kreiskirchentage seit 1924 
gemeinsam. Die Pfarrer aller drei Harzkreise trafen sich außerdem, zusammen mit den Ehefrauen, 
zweimal im Jahr in dem Flecken Sorge zu gemeinsamer Arbeit und Geselligkeit. 
 
Es lag nahe, die beiden kleinen Kirchenkreise auf die Dauer aufzulösen und alle zu einem 
Kirchenkreis zusammenzufassen. Schon anläßlich des Kreiskirchentages im Sommer 1929 schlug 
Lachmund in der „Bergkirche“ in naher Zukunft eine Zusammenlegung der drei Kirchenkreise vor 
(Bergkirche, August 1929, S.6). Als der Superintendent des Kirchenkreises Walkenried Carl 
Bormann 1930 in Pension ging, wurde diese Stelle nicht mehr besetzt und der Kirchenkreis mit 
dem Kirchenkreis Hasselfelde zusammengelegt.  Im Sommer 1933 wurden im Zuge der 
deutschchristlichen Neugliederung der Landeskirche unter Landesbischof Beye alle drei Harzer 
Kirchenkreise zusammengelegt und diese Gebietsreform durch die Propstei-Neuordnung vom 
März 1935 unter Landesbischof Johnsen bestätigt. Die heutige Gliederung der Propstei, die das 
Harzgebiet vom nördlich gelegenen Bad Harzburg aus ordnet, ist ein Notbehelf, der aus der 
unvorhersehbaren politischen Situation von 1989 entstanden ist und bis heute nicht korrigiert 
wurde. Geographisch wäre es sinnvoll, Hasselfelde zum Propstsitz einer Harzpropstei zu machen. 
 
Zum Kirchenkreis Blankenburg gehörten in den 20iger Jahren sechs Dörfer, jeweils mit mehr als 
tausend evangelischen Bewohnern: Wienrode (1.420), Hüttenrode (1.400), Timmenrode (1.300), 
Rübeland (1.130), Heimburg (1.042) und fünf Dörfer mit unter tausend Gemeindemitgliedern, 
nämlich: Cattenstedt (950), Benzingerode (942), Börnecke (724), Neuwerk (525), Altenbrak (450), 
Treseburg (200). Diese elf Dörfer wurden in acht Kirchengemeinden zusammengefaßt. Neuwerk 
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wurde von Rübeland aus verwaltet, Altenbrak und Treseburg von Wienrode aus. 1929 wurde 
Cattenstedt mit Timmenrode zusammengelegt. 
 
Die Amtsbrüder des Kirchenkre ises 
Palmer gehörte bei seiner Einführung zu den Jüngsten des Kirchenkreises, „was  mir den Mut zur 
Übernahme dieses doch immerhin leitenden oder leiten sollenden Amtes nicht gerade stärkte“, 
erinnert sich Palmer. Die Pfarrer Otto Korfes, Wilhelm Ziegler, Werner Niemeyer, Carl Meyer und 
Rolf Frölich waren zwischen 51 und 58 Jahre, Joachim Wilckens, Carl Toborg, Rolf Borchers und 
Wilhelm Kiel zwischen 41 und 50 Jahre alt. Der mit 34 Jahren Jüngste war Adolf Kellner.  
Die Pfarrerschaft setzte sich wie folgt zusammen: 
 
 
Otto Korfes (geb. 1857) -  mit 58 Jahren seit 1901 im Timmenrode       
  1933: verwaltet von Cattenstedt  
Wilhelm Ziegler (geb.1859) -  mit 56 Jahren seit 1893 in Börnecke      

  1933: Julius Seebaß 
Werner Niemeyer (geb. 1860) -  mit 55 Jahren seit 1895 in Wienrode    

   1933: Gerhard Stosch 
Carl Meyer (geb.1861) -  mit 54 Jahren seit 1901 in Heimburg             

   1933: verwaltet von Benzingerode 
Robert Frölich (geb.1863) -  mit 52 Jahren seit 1908 in Timmenrode     
   1933: Robert Frölich 
Joachim Wilckens (geb.1865) - mit 50 Jahren seit 1901 in Rübeland    
   1933: Theodor Lipsius 
Carl Toborg (geb.1867) -  mit 48 Jahren seit 1900 in Hüttenrode           
  1933: Friedrich Nümann 
Robert Borchers (geb.1868) -  mit 47 Jahren seit 1914 in Benzingerode  
  1933 verwaltet von Heimburg 
Ottmar Palmer (geb 1873) – mit 42 Jahren 
Wilhelm Kiel (geb. 1874) – mit 41 Jahren seit 1907 an der Lutherkirche in Blankenburg 
 1933 Heinrich Lachmund 
Adolf Kellner (geb. 1881) – mit 34 Jahren seit 1916 an der Bartholomäuskirche in Blankenburg 
 
 
Es gab keinen über Sechzigjährigen im Pfarrerkreis und das bedeutete bei einem üblichen 
Pensionsalter von 70 Jahren, daß Palmer auf absehbare Zeit mit den Amtsbrüdern 
zusammenarbeiten würde. Aber es kam anders. Nur Pfr. Frölich im Timmenrode erlebte 1916 die 
Einführung und 1933 das Ausscheiden von Kirchenrat Palmer. Die meisten der Amtsbrüder waren 
nämlich bereits seit 15 bis 25 Jahren in ihren Gemeinden tätig. So gab es einschneidende, die 
Arbeit der Propstei prägende, personelle Veränderungen, wovon einige auf den Einfluß  Palmers 
zurückgingen. 
 
In der Lutherkirche in Blankenburg folgte auf Wilhelm Kiel 1927 der 52jährige Heinrich 
Lachmund (geb. 1875), der aus Braunlage kam. Das war von Palmer eingefädelt worden. Heinrich 
Lachmund war damals als Mitherausgeber von „Ruf und Rüstung“, dem Blatt der konfessionellen 
Lutheraner, in der ganzen Landeskirche bekannt. Palmer teilte seine theologische Position. 
Zwischen beiden begann für die nächsten Jahrzehnte eine enge Zusammenarbeit. Lachmu nd blieb 
in der Lutherkirche bis zu seiner Pensionierung 1946. 
 
In Börnecke folgte auf Wilhelm Ziegler 1931 der 52jährige Julius Seebaß (geb.1889), der vorher 
in Allrode im Kirchenkreis Hasselfelde gewesen war. Seebaß war der letzte Pfarrer in Allrode, das 
in Zukunft von Stiege aus verwaltet wurde. Seebaß blieb bis 1946 in Börnecke und wurde dann 
Propst des Ostteils der Propstei Blankenburg. Auch mit Seebaß verband Palmer eine 
kirchenpolitische Affinität. Palmer, Lachmund und Seebaß gehörten ab 1933 zum engeren Kern 
des Pfarrernotbundes in der Propstei, was bis in die weitere Landeskirche hinausstrahlte. 
 
Während Lachmund und Seebaß, zwar etwas jünger als Palmer, zu den Älteren, über 
Fünfzigjährigen gehörten, verjüngte sich der Kirchenkreis 1923 durch den 28jährigen Theodor 
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Lipsius (geb.1895), der in Rübeland 1922 Joachim Wilckens  ablöste, und durch den 29jährigen 
Friedrich Nümann (geb.1896), der 1926 in Hüttenrode statt Carl Toborg die Arbeit aufnahm. Den 
häufigsten und ungewöhnlichsten Wechsel erlebte Wienrode: Palmer beerdigte Werner Niemeyer, 
der in  seiner Gemeinde 1920 (geb.1860) mit 60 Jahren gestorben war. Auch sein Nachfolger, 
August Pöppe (geb.1868), starb 1931 62jährig in Wienrode unerwartet an Herzschlag. Auf ihn 
folgte 1931 der 48 jährige Gerhard Stosch (geb.1883). Der dritte Pfarrer, der im Dienst starb, war 
der 72jährige Otto Korfes in Cattenstedt. 
 
Vier Pfarrer verabschiedete Palmer in den Ruhestand: mit jeweils 72 Jahren Werner Ziegler und 
Carl Meyer - mit 63 Jahren, krankheitshalber, Robert Borchers -  und Adolf Schlemm aus 
disziplinären Gründen. Nur drei Pfarrer wechselten in dieser Zeit in den Dienst in einer anderen 
Propstei: Toborg nach Astfeld, Wilckens nach Salzdahlum und Kiel nach Braunlage. 
 
Palmer erlebte in seiner Zeit als Kirchenrat einen ungewöhnlich häufigen Wechsel in den 
Pfarrämtern auf den Dörfern: drei Pfarrer starben im Dienst, vier verabschiedete er in den 
Ruhestand, drei in den Dienst in anderen Gemeinden, sechs Pfarrer führte er in ihre Gemeinden 
ein. Um so wichtiger war Palmer, daß sich mit Lachmund, Kellner und Seebaß ein gefestigter 
Stamm in vertrauensvoller Zusammenarbeit bildete, bis 1933 der Bruch mit Kellner kam. 
 
Pfarrerfortbildung  
Palmer entwickelte seit 1918 mit den ganztägigen Pfarrertreffen in dem Heilkurort Sorge ein 
modernes Instrument der Pfarrerfortbildung. Die Teilnahme war kirchenkreisübergreifend und 
freiwillig, aber Palmer erwartete doch von den Pfarrstelleninhabern seines Kirchenkreises, daß sie 
teilnahmen. Er war von der Notwendigkeit der theologischen Fortbildung überzeugt. Da auch die 
Ehefrauen an den Treffen teilnehmen konnten, nahm Palmer von den Treffen den Druck, daß die 
Kollegen wieder rasch nach Hause strebten. Die Treffen fanden zweimal jährlich statt, um eine 
gewisse Kontinuität zu wahren. 
 
Reform der Konfirmation 
Im Jahre 1924 hatte beim Treffen im Juni Pfr. Lipsius über die Geschichte der Konfirmation 
berichtet, und  am 10. September referierten die Pfr. Kiel und Lachmund über die „Reform der 
heutigen Konfirmationspraxis“. Palmer litt selber unter den geistlichen hohen Anforderungen, die 
der Konfirmationsgottesdienst an die Jugendlichen stellte. Außerdem empfand er die Verbindung 
von Konfirmationshandlung und dem „ersten Abendmahl“ als unglücklich. Es gab eine lebhafte 
Aussprache und mehrheitlich wurde der Beschluß gefaßt, an die Kirchenregierung die Bitte zu 
richten, eine dem Kindesalter entsprechende Form des Bekenntnisses und Gelübdes zu entwerfen. 
Die Hälfte der Teilnehmer sprach sich auch für eine Trennung von Konfirmation und Abendmahl 
um etwa acht Tage aus. Weitere Reformvorschläge wurden von der Mehrheit abgelehnt, berichtete 
Palmer im Braunschweiger Volksblatt (1924, S. 276). Palmer selber sprach sich für noch 
weitergehendere Reformen aus, die er auf der Sitzung des Landeskirchentages vorstellte. 
 
Die Frage einer Konfirmationsreform beschäftigte auch die Kirchenvorstände der Blankenburger 
Kirchengemeinden, die eine Eingabe an den Landeskirchentag richteten, die dieser an den 
Rechtsausschuß überwies und im Plenum am 18. März 1925 behandelte. Der Abgeordnete 
Lagershausen berichtete über die unerfreulichen Sitten bei der Konfirmation, „die vielen 
Zerstreuungen“, die sich an die Konfirmation anschließen, die Notwendigkeit einer Trennung von 
Konfirmation und Abendmahl, sodaß der Landeskirchentag nach längerer Aussprache die 
Trennung beider Handlungen beschloß und einen Ausschuß einrichtete, der weitere Fragen der 
Konfirmation behandeln sollte. Über die Arbeit dieses Ausschusses berichtete der Abgeordnete 
Pfr. Lagershausen dem Landeskirchentag in seiner Sitzung am 5. März 1926 und legte eine 
revidierte Konfirmationsordnung vor. Sie enthielt einen gemäßigteren Wortlaut des Gelübdes. 
Palmer war unzufrieden, daß der Landeskirchentag seiner Meinung nach auf halbem Wege 
steckengeblieben war und stimmte mit drei anderen Pfarrern gegen die Vorlage. Der Ausschuß 
hatte auch die Verlegung des Konfirmationsalters auf das 17. und 18. Lebensjahr diskutiert.  
Vor allem erstrebte Palmer eine Entlastung der geistlich überfrachteten Konfirmationshandlung. 
Palmer wollte den Schwerpunkt auf den Konfirmandenunterricht legen, dessen schlichter, aber 
festlicher Abschluß die Konfirmation darstellen sollte, bei der ein Gelübde sogar entbehrlich wäre. 
Palmer sah die Gefahr einer Art feierlicher Sakramentalisierung der Konfirmation, die ihm 
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widerstrebte. Der Ausschuß konnte sich zu weiterreichenden Reformen nicht entschließen und so 
blieb es bei der Annahme der revidierten Konfirmationsordnung. 
 
Der Reformvorschlag wurde 1936 erneut diskutiert 
Noch viele Jahre später kam Palmer in dem Artikel „Konfirmationsnot?“ 1936 in „Ruf und 
Rüstung“ auf diesen Vorgang zu sprechen. „Vor 10 Jahren ist im braunschweigischen 
Landeskirchentag ein leider ergebnisloser Kampf geführt um die Reform der Konfirmationspraxis. 
Was herauskam war eine sog. „Milderung“ von Bekenntnis und Gelübde.“ (S. 104). Der Anlaß zu 
diesem Artikel waren neue Überlegungen zur Konfirmation im Konvent des niederdeutschen 
Luthertums, dem Palmer angehörte und wo er seine grundsätzlichen Reformvorschläge erneut 
vorbrachte. Der entscheidende theologische Gedanke Palmers war, daß die Taufe „keiner 
Bestätigung oder Bekräftigung, keiner Erneuerung oder Ergänzung bedürfe, weder von Gott her, 
was eine überflüssige Wiederholung wäre, noch vom Menschen her, was ein Zweifel an der 
Vollkraft des göttlichen Handelns wäre. Die Taufe ist ganz und gar alleinige und genügende Gabe 
Gottes.“ Die Zustimmung zur Taufe sollte nicht auf eine einmalige Handlung beschränkt sein, 
sondern in lebenslanger persönlicher jeweiliger Entscheidung vollzogen werden. Die Konfirmation 
sollte weder als Akt einer Geistesübermittlung – also sakramental –, noch als persönliche 
Übergabe an den Herrn Christus – also pietistisch –, mißverstanden werden. Bei der Konfirmation 
als Abschluß des Unterrichtes sollten die Kinder bezeugen, daß sie Kenntnisse des christlichen 
Glaubens gewonnen haben und die Gemeinde zur Stärkung der Kinder den Heiligen Geistes 
erbitten. Damit erstrebte Palmer erneut eine jugendgerechte, geistlich entstaubte 
Konfirmationshandlung. Erst bei der Revision der Konfirmation in den 60iger Jahren des 
zwanzigsten Jahrhunderts ist die Vereinigte Ev.-Luth. Kirche Deutschlands  diesen Palmerschen 
Grundgedanken gefolgt, allerdings ohne es zu wissen. Die jahrzehntelange Bemühung um die 
Änderung der Konfirmationspraxis zeigt die Hartnäckigkeit Palmers in der Verbesserung 
geistlicher Notstände in seiner Kirche und seine Empfindlichkeit gegenüber falschen frommen 
Tönen.  
 
Der Amtsbegriff Palmers  
Der Umgang eines Pfarrers mit den Amtsbrüdern, den kirchlichen Mitarbeitern und der Gemeinde 
ist wesentlich von seinem Amtsbegriff geprägt. Der eine fühlt sich als Stellvertreter Christi, ein 
anderer als Hüter von Lehre und Bekenntnis, ein anderer als milder und alles verbindender 
Seelsorger, wieder ein anderer als Manager. Es gibt viele Typen, je nach ihrem Verständnis vom 
Amt. 
 
Im selbst angefertigten Amtskalender (Palmer nannte sie Tagebücher) befindet sich 1922-1924 
unter dem Jahr 1923 der Text eines mit Bleistift notierten Vortrages über das Amt mit der 
Überschrift „Seelenfrieden und Arbeitsfreudigkeit“. Palmer notierte nicht den Wortlaut des 
Vortrages, sondern sozusagen im staccato Kernsätze, die ihm wichtig waren und den Fortgang 
seines Gedankenganges markierten. Palmer gliederte seinen Vortrag in drei Teile: I. Woher kommt 
das Amt - II. Der Inhalt des Amtes -  III. Die Verheißung des Amtes. Der Vortrag ist keine 
systematisch-dogmatische Abhandlung über das Amt. Im beständigen Hinweis auf biblische Texte 
beantwortete Palmer sehr direkt Sorgen und Bedenken, die ihm im Gespräch mit seinen 
Amtsbrüdern begegneten waren und die er sich auch schon selber gestellt hatte. Er verwendete in 
der Anrede durchweg das pastorale „Du“. Palmer könnte diesen Vortrag bei einer Amtskonferenz 
oder bei einem der ganztägigen Treffen in Sorge gehalten haben.  
 
Schon in der Einleitung nahm Palmer die allgemeine Klage seiner Pfarrer über den „harten Boden“ 
in der Gemeinde auf. Er begegnete ihr mit einer Gegenfrage: „Sind die Pfarrer Erlöste?“ Also: zu 
welcher Art von Boden rechnete sich wohl der Pfarrer selber? Palmer relativierte die Klage auch 
im Hinblick auf die Erfahrung des Paulus. Wie anders hätten die ersten Zeugen gesprochen. „Was 
hatte Paulus für harten Boden?“  
Die Frage nach dem Ursprung des Amtes beantwortete Palmer im ersten Teil mit drei 
Überlegungen. Es käme aus Gottes Gnade, es wäre Gottes eigene Arbeit und trüge seinen Namen. 
Bevor Gott Paulus in sein Amt als Apostel eingesetzt hatte, wäre jener ein überheblicher Lästerer 
gewesen, aber doch sei ihm nach 1. Tim. 1, 12 „Barmherzigkeit widerfahren“. So müßte sich ein 
Pfarrer selbstkritisch fragen: „Sind wir wirklich seine Knechte?“, „Hast du schon dein Damaskus 
gehabt?“ Ohne die Erkenntnis seiner Sünde und Schuldhaftigkeit lebe ein Pfarrer mit 
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unvergebener Schuld und ohne die Erfahrung, daß ihm Barmherzigkeit widerfahren sei. Man dürfe 
keinen Tag und keine Nacht vollenden mit unvergebener Sünde. Das erste, was Jesus den 
verängstigten Jüngern hinter den verschlossenen Türen sage, sei: „Friede sei mit euch“. Den 
Begriff „Seelenfrieden“ in der Überschrift versteht Palmer also nicht ironisch, sondern 
sinnerfüllend als den von Christus zugesprochenen Frieden im Amt. „Und nun gibt er uns seine 
Gnade fortlaufend, macht uns frei von allen Sünden“. 
 
Die überraschende zweite Antwort auf die Frage nach der Herkunft des Amtes ist, daß Gott selber 
diese Arbeit des fortwährenden Gebens von Barmherzigkeit und Friede nicht eingestellt habe. Das 
Amt ist „seine Arbeit, nicht unsre. Das ist nicht leicht für den Pfarrer. Das ist die Verantwortung. 
Aber nicht klagen über die Verantwortung. Paulus sagt: ich danke Gott, daß er mich in das Amt 
gesetzt hat.“ Verantwortung versteht Palmer als die Annahme und Antwort des Pfarrers auf diese 
fortwährende Gabe Gottes. Unter der Verantwortung sollte man also nicht stöhnen und klagen, 
sondern wie Paulus Gott danken, daß er einen in das Amt eingesetzt habe. Bibellese und Gebet 
nannte Palmer als die Wohltaten dieses Amtes . „Welche Wohltat für uns, daß wir immer von Amts 
wegen die Bibel lesen,“  z.B. bei der Vorbereitung für die Predigt als Textauslegung. Weil das 
Amt also zu allererst nicht die eigene Arbeit aus eigener Kraft im Blick hat, sondern die Arbeit 
Gottes aus seiner Kraft und mit seinen Wohltaten, deswegen solle niemand sagen „gerade mein 
Posten ist zu schwer, wenn ich doch woanders wäre. Es ist ja seine Arbeit. Er hat doch den Posten 
für mich bestimmt.“ Dieses Amt trägt Gottes Namen. Das macht die Pfarrer zu Gottes Gesandten. 
Es ist eine Arbeit „im Namen Gottes“. „Das macht uns nicht eitel, uns ist nur Barmherzigkeit 
widerfahren“. Der Hohe Rat merkte an Petrus und Agrippa an Paulus, daß sie Gesandte Gottes 
waren. Daraus folgte: „Nicht schroff, aber heilige Einseitigkeit“, notierte Palmer am Ende dieses 
ersten Teiles. 
 
Im zweiten Teil beschreibt Palmer den Inhalt des Amtes bündig als Predigt des Evangeliums aller 
Kreatur. „Es ist das einzige Amt, das gefüllt ist mit lauter Freude.“ Die Predigt gilt „der 
schmerzensreichen Welt“ im Gegensatz zum Altertum, das den Schmerz „wegphilosophieren“, 
und zu Goethe, der am Schmerz vorbeigehen wollte. Wie? „Gott zeigte das einzige Bild der 
Freudenbotschaft: Jesus“. „In der heiligen Nacht ist die Freude geboren.“ Palmer entfaltete nach 
der Geschichte von der Predigt Jesu in der Synagoge in Nazareth bei Lukas 4 den Auftrag „Jesus 
schaute immer nach den Schmerzensmenschen“... „und er heilte sie alle“, die an ihre verzweifelte 
Situation oder an den Rand der Gesellschaft Gebundenen. „Jesus löscht die Vergangenheit aus. 
Matthäus wird ein Jünger. Jesus bringt seinem ganzen Haus Freude, auf dem der Fluch eines 
geizigen Mannes lag.“ 
 
„Den großen Freudenauftrag gibt er uns.“ „Wie soll ich das machen?“ Palmer antwortet mit der 
Pfingstgeschichte: „Ihr werdet meine Zeugen sein.“ „Er setzt seine Boten in Stand, daß sie ihn 
gesehen und gehört haben.“ Daher mit Paul Gerhardt „Mein Herze geht in Sprüngen und kann 
traurig sein.“ Palmer sieht in den Pfarrern Zeugen der Gegenwart Jesu wie bei den 
Emmausjüngern. „Brannte nicht unser Herz in uns...“ und das merkt die Gemeinde. Es gälte also, 
unbekümmert das Evangelium vor die Gemeinde zu bringen und nicht immer erst zu rechtfertigen 
oder zu verteidigen. In welcher Form? Jesus habe nicht immer von den Sünden geredet. Ein 
Beispiel wäre seine Predigt vom Nicht–Sorgen, was nicht mit Optimismus verwechselt werden 
dürfe. Sie bestünde im ermutigenden Hinweis auf einen Gott im Himmel und darin, ihn Vater 
nennen zu dürfen. Palmer zitiert als eine weitere Form des Evangeliums Lukas 24, 47, „daß 
gepredigt werden muß in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden allen Völkern... und 
siehe, ich will euch senden die Verheißung meines Vaters.“ „Auch das Wort Buße ist Evangelium. 
Du kommst ja sonst nicht zum Frieden, zur Sinnesänderung. Und dann zur Vergebung.“ Das Ziel 
des Amtes: machet zu seinen Jüngern; also nicht eine bessere Religion, „sondern wirklich zum 
Heiland führen“. „Es ist das Evangelium der Ewigkeit.“ Nach Lukas 21 würden Jesu Worte nicht 
vergehen. Das Evangelium wäre unwandelbar. Vieles habe sich gewandelt in der Welt, aber nicht 
die Schmerzen der Welt. Daher seien die Psalmen so passend . „Das Evangelium heilt immer alles. 
Das ganze Evangelium von unserm Herrn Christus. Das Evangelium nicht korrigieren und erst 
recht nicht ersetzen.“  
 
Der dritte Teil behandelt die Verheißung des Amtes. Es gäbe keinen Beruf mit solcher 
Siegeszuversicht. Was habe man davon, daß man sich plage? Die Verheißung lautet: Die Arbeit im 
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Amt ist nicht umsonst. „Ich“ dachte, es wäre umsonst, aber so denkt Gott nicht. Der Redeweise 
von den „toten Gemeinde“ begegnet Palmer mit dem biblischen Bild vom Säen und Ernten. Man 
sieht zwar nichts, aber der Same liegt ja in der Erde. Sehr apart bezieht Palmer das Zitat „Sie 
gehen hin und weinen und tragen edlen Samen“ auf den Pfarrerstand. Wenn jemand auch nur 
Samen ausstreut und selber nichts zu ernten meint, so werde es doch eine Ernte geben. 
 
Wie beim Gleichnis vom Vierfachen Ackerfeld unterscheidet Palmer die Gegner des Evangeliums, 
die Abwartenden und die Frommen. Wer viel Feinde in der Gemeinde habe, solle wissen: das ist 
der Kelch, den Jesus verschenkt. Der Pfarrer sei gesandt wie Schafe mitten unter die Wölfe, d.h. 
„nun hast du etwas zu machen unter den Wölfen. Ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf 
Schlangen. Also wir sind oben. Es ist die Macht des Evangeliums. Ich werde auch siegen.“ Da 
sind die Wartenden, wir würden heute sagen: die Distanzierten. Die Feindschaft wäre im Grunde 
oft ein Warten. Palmer seufzte sowohl bei seiner Arbeit in Wolfenbüttel wie in Blankenburg über 
die bürgerlichen, intellektuellen Schichten, die in vornehmer Distanz zur kirchlichen Arbeit 
standen. Es gäbe schließlich auch die Frommen und Gläubigen, gewiß wenige, aber doch ein 
Grund zur Freude. Palmer erinnerte an eine weitere Gruppe, um die er sich besonders gekümmert 
hatte: die Kinder. „Welche Freude hatte Jesus an den Kindern“. Das Bibelzitat „Weide meine 
Lämmer“ bezog Palmer auf die Aufgabe der Pfarrer gegenüber den Kindern. In der Gegenwart 
qürden sie wie zu Jesu Zeiten gegen Jesus aufgehetzt. 
 
Palmer schließt mit: „Alles zusammengefaßt: Sieg. Der Lohn des Evangeliums: die Namen sind im 
Himmel angeschrieben „Nur treu“! 
 
Diese Niederschrift gibt einen lebendigen Eindruck von dem fast einfältig zu nennenden, 
ausschließlich an der Bibel orientierten Amtsverständnis Palmers. Er verzichtete auf jeden 
gelehrten Hinweis auf theologische Literatur. Es kam ihm offenkundig nur auf die Stärkung und 
Ermutigung seiner Amtskollegen an. Palmer kannte die bedrückende, unkirchliche Situation in den 
Kirchengemeinden seines Kirchenkreises und wie die Pfarrer darunter litten. Aber er bedauerte 
seine Amtsbrüder nicht, vertröstete sie auch nicht auf kommende bessere Zeiten, sondern stellte 
eine ungebrochene Parallele zur Situation der Jünger um Jesus her und leitete daraus unmittelbar 
weiterführende Erkenntnisse für die Pfarrer im Blankenburger Kirchenkreis her. Palmer 
verschmähte also alle Formen einer kulturprotestantischen Anpassung an die aktuellen Themen 
der Welt, sondern verwies gut lutherisch auf das „Allein Christus“, „Allein das Evangelium“. 
Palmer vermied mit diesem unmittelbaren Zugang zu den biblischen Quellen Verformungen des 
Amtes, wie sie in verkrusteter Form seit der Orthodoxie und in liberalistischer Weise seit der 
Aufklärung in der Landeskirche präsent waren. Der originelle erste Teil mit seinem strengen, 
ausschließlichen Bezug auf das Wirken Gottes erinnert an Ausführungen, wie sie im Umkreis von 
Karl Barth und der dialektischen Theologie gepflegt worden waren. 
 
Palmer hatte sich damit auch für seine eigene Amtsführung ein Gerüst erarbeitet, das sich ihm für 
die nächsten Jahrzehnte als stabil erwies. Die christozentrische Engführung bewahrte ihn 1933 vor 
jedem Kompromiß mit den Deutschen Christen und bei seinen Predigten im September 1945 und 
Februar 1946 schöpfte Palmer immer noch aus dem hier entfalteten Verständnis der biblischen 
Texte. 
 
 
Die Visitationen 
An den Visitationen erkennt man die Sorgfalt eines Propstes, das Interesse der Kirchenbehörde an 
der Kirchengemeinde und vor allem die Befindlichkeit der Ortsgemeinde. Palmer hat als 
Kirchenrat alle Gemeinden visitiert im Sinne eines brüderlichen Besuches des Ortspfarrers, einer 
Aufmunterung für eine schwache Gemeinde, eines Appells an die Kirchenvorstände. Die 
Visitation erfolgte an einem Sonntag und war mit diesem Tag auch abgeschlossen, wobei Palmer 
jeweils von einem weiteren Pfarrer und einem Mitglied des Kreiskirchentages begleitet war. Der 
zuständige Pfarrer hatte die Predigt schriftlich eingereicht; der Kirchenrat besuchte einen 
Gottesdienst der Gemeinde, er richtete im Gottesdienst ein Wort an die versammelten 
Gemeindemitglieder. Nach dem Gottesdienst prüfte der Kirchenrat das Wissen der Konfirmanden. 
Am frühen Nachmittag wurde der bauliche Zustand der Kirche und der Zustand des Friedhofes 
besichtigt und die Registratur, Kirchenbücher und Chronik angesehen. Daran schloß sich eine 
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Kirchengemeinderatssitzung an, bei der anhand des vom Ortspfarrer ausgefüllten 
Visitationsbogens Gottesdienstbesuch, Anzahl von Taufen, Trauungen und Beerdigungen, kurz 
das kirchliche Leben besprochen wurde. Zeitweilig fand die Sitzung auch ohne den Ortspfarrer 
statt, um den Kirchenvorstehern die Gelegenheit auch zu  kritischen Bemerkungen über den 
Pfarrer zu geben. Am Abend wurde zu einer Gemeindeversammlung eingeladen, auf der entweder 
der Ortspfarrer oder der Kirchenrat noch ein Referat hielten.  
 
Nach der Visitation faßte der Kirchenrat seine Eindrücke in einem Bericht an die Kirchenbehörde 
zusammen. Auf diesen Bericht antwortete der Landesbischof. Es gibt für die Darstellung der 
Visitation vier Quellen: den Visitationsfragebogen, die Predigt des Ortspfarrers, den Bericht des 
Kirchenrats, die Antwort der Kirchenbehörde. 
 
Visitation in Benzingerode 1921 
Benzingerode erlebte 1874, 1879, 1910 und 1921 eine Visitation. (in: S 2339) Der 58jährige 
Pfarrer Borchers, der seit sieben Jahren die Gemeinde verwaltete, notierte: 20 Besucher beim 
üblichen Gottesdienst, im Dorfleben wäre der Sonntag vom Wochentag nicht zu unterscheiden, die 
Einsegnung von Müttern unehelicher Kinder bliebe versagt, bei Verlust der Jungfräulichkeit vor 
der Eheschließung würden bei der kirchlichen Trauung Kranz und Schleier, Gesang, Orgelspiel 
und brennende Altarkerzen verweigert. Wo die „kirchlichen Ehren erschlichen“ worden waren, 
wurde die Tatsache ohne Namensnennung am Neujahrstage benannt. Im Dorf wußte vermutlich 
jeder Bescheid. Wer am Abendmahl teilnehmen wollte, hatte sich beim Kantor anzumelden, der 
ein Konfitentenregister verwaltete, in dem die Namen der Abendmahlsbesucher eingetragen 
wurden. 
 
 Palmer war vom gut besuchten Gottesdienst (102 Besucher bei 911 Gemeindemitgliedern) 
angetan. Die Predigt wäre sorgfältig und praktisch, der Gottesdienst von einem gemischten Chor 
und einem Kinderchor mitgestaltet. Palmer ermunterte anhand von  Mt. 10, 32 die Gemeinde „in 
Wort, Wandel und Vorbild rechte Bekenner Jesu Christi zu sein“. Die vier Kirchenvorsteher (der 
Ziegeleibesitzer, ein Ackermann, ein Waldarbeiter, ein Stellmachermeister) machten am 
Nachmittag einen vorzüglichen Eindruck. Direktor Engelmann vom Kreiskirchenvorstand richtete 
„ernste Worte“ an die Kirchenvorsteher. Die soziale Spaltung der Gemeinde war zur Sprache 
gekommen. Benzingerode war ein Arbeiterdorf. Palmer schrieb dazu: „Eigentliche 
Kirchenfeindschaft ist freilich noch wenig hervorgetreten“, - es war das Jahr 1921 -  „auch die 
sozialistisch Gesinnten begegnen persönlich dem Pfarrer, der sein Amt streng unparteiisch zu 
führen sucht,  in der Regel achtungsvoll.“  
 
Die Kirchenbehörde erwiderte auf diese Bemerkung verständnislos, es wäre auch „in 
Benzingerode eine zu beklagende Tatsache, daß  sich die Arbeiter unter der verhetzenden 
Einwirkung radikaler politischer Parteiführer von dem kirchlichen Leben fernhielten.“ Trotz 
Mängeln beim Kirchenbesuch und in der sog. „Sonntagsheiligung“ zeigte sich Palmer vom 
Verlauf der Visitation befriedigt, die Gemeinde mache einen „erfreulichen Eindruck“. Am 
Gemeindeprofil hatte sich offenbar seit hundert Jahren nichts geändert.  
 
Visitation in Timmenrode 1926 
Einen völlig anderen Eindruck machte die Gemeinde Timmenrode, die 1878, 1883, 1911 und nun, 
im Oktober 1926, von Palmer visitiert wurde. (in: S 2556) Der 63 Jahre alte  Pfarrer Frölich, der 
seit 18 Jahren in der Gemeinde tätig war, wäre „viel zu gut“ beklagten die Kirchenvorsteher. Von 
den 1.300 Gemeindemitgliedern waren im Durchschnitt sonntäglich 6 (1924) und 9 (1925) zum 
Gottesdienst gekommen. Da war es schon beachtlich, daß der Visitationsgottesdienst von 45 
Erwachsenen besucht war. Dem unregelmäßigen Konfirmandenbesuch sollten doch die 
Kirchenvorsteher durch Elternbesuche entgegenwirken, baten die Visitatoren, „im anderen Falle 
und andauernder fruchtloser Verwarnung aber sie rücksichtslos vom weiteren Unterricht und der 
Konfirmation ausschließen.“ Die Taufsitte war indes ungebrochen. Die Taufzahlen betrugen 37 
(1922), 28 (1923), 25 (1924) und 41 (1925). In seinen Bericht schrieb Palmer: „Timmenrode ist 
wohl diejenige Gemeinde meines Kirchenkreises, in der sich die Folgen sozialdemokratischer und 
kommunistischer Agitation auf kirchlichem Gebiete am stärksten ausgewirkt haben. Die Gemeinde 
besteht zum größten Teil aus Arbeitern; Gemeinderat und Schulvorstand haben 
sozialdemokratische Mehrheiten. Die Zahl der aus der Kirche Ausgetretenen ist groß, bei 1.300 
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Einwohnern sind es 100, wovon erst 13 zurückgekehrt sind.“ Die Schule würde für den 
Konfirmandenunterricht nicht zur Verfügung gestellt, Frauen, die zum Kirchenchor kommen, 
verhöhnt, die Anrede „Pastor“ verweigert... „Dies ist freilich nur ein Zeichen des sattsam 
bekannten sozialdemokratischen Terrors und der blöden Beschränktheit der großen Masse, hat 
aber naturgemäß auf das kirchliche Bewußtsein und das kirchliche Leben, das in Timmenrode 
ohnehin seit langen Jahrzehnten daniederliegt, noch verheerender gewirkt.“ 
 
Es war nicht nur die unterschiedliche örtliche Gemeindesituation - die Lage hatte sich seit 1921, 
der Visitation in Benzingerode, geändert. Die Volkskirche erlebte einen Wechsel in der Bewertung 
der dörflichen Eliten. Die Bemerkung Palmers „die Anrede „Pastor“ würde verweigert“, deutete 
auf den Wandel in der jahrhundertealten gesellschaftlichen Rangfolge, der nun als Verlust erlebt 
wird. Palmers scharfes Urteil spiegelt die Redeweise vom „roten Harz“ wider und zugleich die 
Hilflosigkeit, mit diesem schroffen Atheismus umzugehen. 
 
Visitation in Börnecke 1926 
Die Gemeinde Börnecke mit 724 Gemeindemitgliedern wurde Anfang desselben Jahres 1926 
visitiert. (in: S 2356) Von den Visitationen (1874/ 1883/ 1905/1912) lag die letzte 14 Jahre zurück. 
Der 67 jährige Pfarrer Wilhelm Ziegler war bereits seit 1893, also 33 Jahre in der Gemeinde. 
Börnecke wäre von allen Landgemeinden die kirchlichste, schrieb Palmer, noch bäuerlich 
strukturiert, die wenigen Industriearbeiter gingen zur Eisenhütte nach Blankenburg, abseits der 
Verkehrswege gelegen, ein „Dornröschen“. Der zweistündige Gottesdienst wurde von  90 
Gemeindemitgliedern besucht. Der gemischte Chor, bestehend aus 25 Mitgliedern,  wurde vom 
Lehrer  auf einem über dem dörflichen musikalischen Durchschnitt hinausragenden Niveau 
geleitet. Der Ortspfarrer gab in der dreiklassigen Volksschule drei Stunden Unterricht, zwei in der 
1. Klasse und eine in der 2. Klasse. Hier, wo es eigentlich viel zu loben gäbe, machte Palmer die 
Kirchenvorstände auf Veränderungen aufmerksam. Der sonntägliche Gottesdienst, der 1912 noch 
mit  42 Besuchern angegeben wurde, war auf 24 Besucher gesunken. Es gab zwar kaum 
Kirchenaustritte, aber es wurde „die Autoritätslosigkeit auch vor dem Heiligen“ und die Frechheit 
der Jugend beklagt. Palmer aber läßt sich durch die konservative Struktur der Gemeinde in seinem 
Urteil über die Zukunft auch in diesen scheinbar behüteten Verhältnissen nicht täuschen. 
„Fast alles lebt von und mit der Landwirtschaft. Manche Sitten und Gebräuche haben sich dort 
länger gehalten als in andern hiesigen Dörfern. Das prägte sich auch im kirchlichen Leben z.B. 
darin aus, daß die Kirchenzucht bei „deflorierten“ Brautpaaren strenger gehandhabt wurde als in 
den Nachbargemeinden, daß die Konfirmierten noch 2 Jahre lang „das Chor“ besuchten. Ein 
konservativer Zug ist dem Ganzen aufgeprägt, auch der Kirchenvorstand besteht aus angesehenen 
Männern, die auf das gute, alte Herkommen achten und der Mehrzahl nach mit dem Beispiel 
treuen Kirchenbesuches vorangehen. Aus der Kirche Ausgetretene gibt es überhaupt nicht., der 
einzige, der es war, ist zurückgekehrt. Aber überall dringt die neue Strömung ein, später, 
langsamer als in den Nachbarorten, aber wie‘s scheint, unaufhaltsam. Kirchen- und 
Abendmahlsbesuch gehen zurück. Das „Chor“ wird nur noch unregelmäßig besucht, die Jugend 
wächst nicht nach. Selbst im kirchlichen Religionsunterricht, der völlig ordnungsgemäß für die 
ersten 4-5 Jahrgänge eingerichtet ist, hat der Pastor mit Schwierigkeiten des Besuchs zu kämpfen 
und in der Schule findet er, was Pflege der Religion betrifft, scheinbar wenig Unterstützung.“ 
 
Palmer sieht sehr deutlich die unaufhaltsame Veränderung des Kirchenbildes, den Abschied von 
der Staatskirche und auch von der Volkskirche. Es gibt aber keine Überlegung, wie auch in völlig 
veränderten Verhältnissen das Evangelium glaubwürdig ausgerichtet werden könnte. 
 
Visitation in Cattenste dt 1927 
Im Oktober 1927 visitierte Palmer zusammen mit dem Apotheker Lebrink und Pfr. Ziegler die 
Cattenstedter Kirchengemeinde mit 950 Gemeindemitgliedern, die von Pfr. Otto Korfes, 71 Jahre 
alt, seit 1901 in Cattenstedt betreut wurden. Die Gemeinde war 1874/ 1880/ 1887/ 1905 und 1914 
visitiert worden. (in: S 2331) Der Gottesdienstbesuch war mit 12 Besuchern sonntäglich nicht 
einmal ganz schlecht. Mit 50 Teilnehmern am Visitationsgottesdienst, der von zwei Chören 
verschönt wurde, konnte Palmer wohl zufrieden sein. Die Wunsch nach Taufen war ungebrochen. 
Im Kirchenvorstand befanden sich der erste Lehrer und der Gemeindevorsteher. 
 
Aber Palmer scheint selber leicht entmutigt. Er schreibt in seinem Bericht:  
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„Wenn ich zum Schluß zu einem allgemeinen Urteil kommen soll, so ist zu sagen, daß Cattenstedt 
mit Timmenrode, Heimburg und Rübeland zu den schwierigsten und unkirchlichsten Gemeinden 
des unkirchlichen Kreises gehört. Sie besteht zum größten Teil aus kleinen Landwirten und 
Industriearbeitern, sie ist auch schon seit langer Zeit kirchenfremd, auch bei Korfes’ Vorgänger 
wird der Kirchenbesuch kaum wesentlich besser gewesen sein. Bei der Veranlagung und dem Alter 
des Geistlichen ist auf eine regere Arbeit des Geistlichen in Jugendpflege, Gemeindearbeiten, 
Schriftenverbreitung u.s.w. kaum noch zu rechnen. Andrerseits lebt der Pastor in vertrauensvollem 
Verhältnis zur Gemeinde und das Pfarrhaus genießt am Orte und auch hier in Blankenburg viel 
Liebe und darf in mancher Beziehung als vorbildlich bezeichnet werden, auch das ganze Bild am 
Visitationstage im Verlaufe des Gottesdienstes und der Besprechung mit den Kirchenverordneten 
war ein freundliches. Das gute Verhältnis zur Schule war bereits erwähnt. Ein Visitator am Harz 
und in Braunschweig ist ja dankbar für jeden Lichtblick im trüben Gesamtbilde der heutigen 
kirchlichen Lage. Neuere Erfahrungen z.B. in Hüttenrode, wo trotz der eifrigsten Gemeindearbeit 
des jungen Geistlichen der Kirchenbesuch auf seinen früheren Tiefstand herabzusinken beginnt, 
stimmen ja auch die Hoffnung auf Besserung durch fleißige Arbeit wesentlich herab. Trotzdem 
wird diese Arbeit natürlich weiter betrieben und auch überall angeregt werden.“ Palmer scheint 
zu resignieren. Bischof Bernewitz hört diesen Ton aus dem Bericht Palmers heraus und erwiderte 
ihm: „ Aufs Ganze gesehen haben wir aus Ihrem Bericht den Eindruck gewonnen, daß die 
Visitation anregend und belebend  auf das kirchliche Leben gewirkt hat.“ 
 
Visitation in Heimburg 1931 
In Heimburg erlebten die Visitatoren (Baurat Hartwieg und P. Frölich) 1931 die Situation einer 
Gemeinde, in der der Pfarrer bereits 30 Jahre lang tätig war. (in: S 2451) Den 70jährigen Pfr. Karl 
Meyer schilderte Palmer als theologisch gut durchgebildet, geistig hochstehend, als charaktervolle, 
lautere Persönlichkeit. Die Gemeinde war 1875/ 1880/ 1912 visitiert worden. In der 
Kirchengemeinde mit 1.100 Gemeindegliedern verloren sich die regelmäßigen 12-15 
Gottesdienstbesucher in der großen Kirche. Zum Visitationsgottesdienst waren 36 
Gemeindemitglieder erschienen, „beschämend geringer Besuch“ vermerkte Palmer. Er beklagte 
beim Amtsbruder Meyer den fehlenden „missionarischen Trieb“. Dem kirchlichen 
Religionsunterricht und dem Konfirmandenunterricht würde nicht die erforderliche Zeit gewidmet, 
bemängelte der Kirchenvorstand. Der Lehrer Borchert war Mitglied des Schul- und 
Kirchenvorstandes. „Gegen den Strom (der Unkirchlichkeit) anzukämpfen in einer unchristlichen 
Gemeinde, ist aussichtslos. Trotzdem wird in Predigt und Seelsorge auf den Zustand 
hingewiesen“, vermerkte Meyer im Visitationsbericht. Meyer, der seit 1901 in der Gemeinde tätig 
war, war schon 1912 visitiert worden, und hatte 1912 geschrieben: „Im Allgemeinen herrscht in 
der Gemeinde gute bürgerliche Ordnung und Rechtschaffenheit. Wirtshausbesuch hält sich in 
Maßen; dagegen blüht das Vereinsvergnügen. Sonntagsheiligung betrübend wie überall.“ So 
hatten sich die Zeiten geändert, auch wenn im Bericht von 1912 noch die Initiative des 50jährigen 
durchscheint. Aber Palmer relativierte die Hoffnung auf besseres Gemeindeleben durch einen 
neuen, frischeren Amtsbruder: „Es bedarf keines Hinweises darauf, wie viel Schuld an dieser 
traurigen Sachlage die allgemeine Zeitlage und die ganze derzeitige geistliche Struktur unserer 
Harzgemeinden trägt“, urteilte Palmer abschließend. 
 
Visitation in Hüttenrode 1930 
Ein Beispiel für eine aufstrebende Kirchengemeinde bot den Visitatoren am 1. Advent 1930 die 
Gemeinde Hüttenrode. (in: S 2466) Die Gemeinde war 1876/ 1882/ 1909 visitiert worden. Seit 
1926 war der 34 jährige Pfarrer Friedrich Nümann unter den 1.400 Gemeindemitgliedern tätig. Die 
Kirche war von 120 Erwachsenen und 100 Kindern übervoll. Ein Kinderchor und ein gemischter 
Chor gestalteten den Visitationsgottesdienst mit aus. Palmer war von der erfreulichen Beteiligung 
der Kinder an der Katechese und von ihren Kenntnissen erbaut. Er hielt, wie er schrieb, eine 
„evangelistische- seelsorgerliche Ansprache über „Adventsboten“. Die Abendmahlsziffer war von 
246 (1927) auf 401 (1929) gestiegen. Nümann hatte die Zahl der Abendmahlsgottesdienste 
beträchtlich gesteigert. Beim Gespräch mit den Kirchengemeinderatsmitgliedern wurde über die 
Kirchenaustritts-bewegung gesprochen. Am Abend hielt Nümann vor 190 Gemeindemitgliedern 
einen Vortrag über die Geschichte der Kirchengemeinde. „Hüttenrode gehört fraglos zu den 
Gemeinden, in denen der Tiefstand überwunden zu sein scheint“, schrieb Palmer in den 
Visitationsbericht. 
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Visitation in Rübeland 1930 
Auch im benachbarten Rübeland scheint durch Pfarrerwechsel eine Besserung der 
Gemeindeverhältnisse eingetreten zu sein. Palmer hatte die Gemeinde 1921 und 1930 visitiert. (in: 
2523) „Das eigentliche kirchliche Leben der Gemeinde scheint doch auf einem kaum noch zu 
überbietenden Tiefstand angelangt ,“ schrieb Palmer von der Visitation im September 1921. Die 
geplante Gemeindeversammlung war ausgefallen. Pfr. Wilckens hatte geschrieben: „Der 
Kirchenbesuch ist sehr winzig, er lohnt an manchen Sonntagen kaum die Predigt.“ Der 
Visitationsgottesdienst war von elf Personen besucht, vom Kirchengemeinderat waren nur drei 
erschienen, von allen eingeladenen Kindern nur 21. 
 
Pfr. Theodor Lipsius, 35 Jahre alt, versorgte die Gemeinde seit 1923, in der ein ausgeprägter 
Fremdenverkehr blühte. 30 Gemeindemitglieder besuchten den Visitationsgottesdienst, die Zahl 
der Abendmahlsgäste war von 109 (1926) auf 185 (1929) gestiegen. Die Besprechung mit den 
Kirchengemeinderäten verlief „weit über das übliche Maß hinaus lebhaft.“ Lipsius gab ein 
Gemeindeblatt „Unser Bodetal“ heraus, das 193 Abos verbuchte und mit dem er  zahlreiche, sonst 
nicht erkennbare Gemeindemitglieder erreichte. Bei einer Gemeindeversammlung am Abend gab 
Lipsius vor 100 Besuchern einen Überblick über die vergangenen sieben Jahre seiner Wirksamkeit 
und Palmer berichtete, wie schon bei anderen Visitationen, vom Heiligen Land.  
 
Es biete sich im Verhältnis zu 1921 ein „viel freundlicheres Bild“, auch wenn sich das kirchliche 
Leben absolut gesehen „immer noch auf tiefer Stufe bewege,“ schrieb Palmer. Lipsius hatte 
geschrieben, „die sittlichen Zustände sind vielfach vom christlichen Gesichtspunkt aus gesehen 
sehr schlimm, jedoch gibt es noch eine, wenn auch unterchristliche, im allgemeinen Bewußtsein 
anerkannte Ordnung.“ Diese kluge Bemerkung wies auf eine Ethik in einer nachchristlichen Zeit. 
 
Palmers Bericht vor de m Kreiskirchentag 1930 
Vor dem Kreiskirchentag am 8. April 1930 gab Palmer einen Bericht über die „kirchlichen und 
sittlichen Zustände“ in seinem Aufsichtsbezirk für die Jahre 1924-1929. (in: S 483) Dieser 
Zeitabschnitt wäre im Unterschiede zu der unruhigen Nachkriegszeit geprägt von einer Phase der 
Besinnung der Kirche auf sich selbst. Die Statistiken wiesen stabile volkskirchliche Verhältnisse 
auf. Fast alle Kinder würden getauft, von 1.044 Eheschließungen blieben nur 122 ohne kirchlichen 
Segen, noch besser war der Prozentsatz bei den Bestattungen. Von 1.454 Verstorbenen wurden 
1.350 kirchlich bestattet. Not hingegen bereite der sehr schwache Gottesdienstbesuch in den 
Dörfern. Die Pfarrer wären bei „Predigten in fast leeren Kirchen“... „schwersten seelischen 
Belastungen“ ausgesetzt. Der Gottesdienstbesuch betrug an normalen Sonntagen 2-2 ½ Prozent, 
an Festtagen  7-8 Prozent. Die konkreten Zahlen der Gottesdienstbesucher hingegen wirkten nicht 
so niederdrückend. Die kirchliche Statistik nennt folgende Durchschnittszahlen für einen üblichen 
Sonntag: Benzingerode: 34; Börnecke: 25; Cattenstedt: 11; Heimburg: 12; Hüttenrode: 28; 
Rübeland: 15; Timmenrode: 9; Wienrode in Folge seiner Kurgäste: 63; Blankenburg in beiden 
Kirchen: 400. Palmer ermutigte zur Einrichtung von Bibelstunden, wie sie bereits in Blankenburg, 
Hüttenrode, Rübeland und Wienrode gehalten würden. Ansteckend hatte offenbar auch die 
Herausgabe eines Gemeindebriefes „Die Bergkirche“ (Stückzahl 2.000) in Blankenburg ab 1917 
gewirkt. In weiteren drei Gemeinden wurde ein Gemeindebrief herausgegeben: u.a. in Hüttenrode 
„Die Harzheimat“ (240 Stück) und in Rübeland „Unsere Heimat“ (100 Stück). Kirchenrat Palmer 
lobte die Initiative: „Gerade diese weitgehend lokal gefärbten Blätter werden so gern 
aufgenommen und bieten eine prächtige Gelegenheit, immer wieder aus der oberflächlich, oft 
vergifteten Dunstatmosphäre zurück und empor zu führen in die Sphären des Ewigen, die doch 
auch heute noch die Heimat der Seele sind.“ Vermutlich war damals der Harz der Bereich mit den 
meisten Gemeindebriefen.  
 
Geradezu panisch wirken indes die Ausführungen Palmers zu den Kirchenaustritten. Es waren von 
22.552 Kirchenmitgliedern insgesamt 872 Personen aus der Kirche ausgetreten, die meisten davon 
in dem Berichtszeitraum, nämlich 737. Den Austritten standen 121 Wiedereintritte der Dissidenten 
gegenüber. Palmer sprach von dem „riesenhaften Ansturm des Unglaubens in unseren Tagen.“ Er 
könnte der Anstoß zu einer „Schicksalswende der Landeskirche“ werden. Mit dieser dramatischen 
Beschreibung eröffnete Palmer seinen Bericht. Diese Dramatik ergab sich aus den Austritten in 
den Dörfern Hüttenrode und Rübeland. Dort waren tatsächlich überproportional viele 
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Gemeindemitglieder ausgetreten, in Rübeland von 1.441 Gemeindemitgliedern 140, und in 
Hüttenrode von 1.410 Gemeindemitgliedern 161. Später äußerte sich Palmer zu den 
Kirchenaustritten eher positiv. Sie führten eine notwendige Scheidung und Klärung in der Kirche 
herbei. 
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Kapitel 7 
Die Beschäftigung der Pfarrer des Kirchenkreises Blankenburg 
mit dem Nationalsozialismus 1931 
 
1931 stellte die Kirchenleitung den Pfarrern der Braunschweiger Landeskirche zwei Themen für 
die wissenschaftliche Bearbeitung zur Auswahl: „Die Freidenkerbewegung“ oder „Die Völkische 
Bewegung“. Wie in der ganzen Landeskirche wählten auch die Pfarrer des Kirchenkreises 
Blankenburg das zweite zur Bearbeitung: „Die religiöse Richtung der völkischen Bewegung, 
insbesondere des Nationalsozialismus in ihrem Verhältnis zum Christentum und Kirche. 
Darstellung und Beurteilung.“ 
 
Diese schriftlichen Arbeiten faßte der jeweilige Kirchenrat in einer für die Kirchenleitung 
bestimmten Darstellung zusammen. In einer Predigersynode wurde in Anwesenheit eines 
Mitgliedes der Kirchenleitung über diese Zusammenfassung anhand von Thesen diskutiert. Es gibt 
für dieses Thema drei hervorragende Quellen: a) die Arbeiten der Pfarrer, b) die 
Zusammenfassung und die Diskussionsthesen des Kirchenrates, c) das Protokoll der 
Predigersynode. 
 
Die Arbeiten des Kirchenkreises Blankenburg 
Im Kirchenkreis Blankenburg beteiligten sich an der Ausarbeitung die Pfarrer Kellner und 
Lachmund (Blankenburg), Meyer (Heimburg), Nümann (Hüttenrode), Lipsius (Rübeland) und 
Stosch (Wienrode). Pfarrer Frölich wurde von der Anfertigung der Arbeit befreit. (in: LKA 62) 
 
Die Arbeit von Karl Meyer 
Karl Meyer, seit 1901 in Heimburg, war bereits 70 Jahre, als er die Arbeit schrieb. 1933 ging er in 
den Ruhestand, starb 1934 in seiner Gemeinde und liegt auch dort begraben. Heimburg kann als 
die organisatorische Zentrale der frühen nationalsozialistischen Bewegung im Blankenburgischen 
gelten. Dort wohnte seit Februar 1925 der Geschäftsführer der Kreisleitung Otto Schnaut und der 
Bezirksführer Kaufmann Philipp. 
 
Meyer fertigte eine sehr ausführliche, sechsunddreißig Seiten lange, handgeschriebene Arbeit an. 
Er teilte wie viele andere die völkische Bewegung in drei unterschiedliche Gruppen: die 
Ludendorff-Tannenberggruppe, die Rosenberggruppe und die Hitlergruppe. Ausführlich 
beschäftigte sich Meyer mit dem §24 des Parteiprogramms der NSDAP, das vom positiven 
Christentum sprach und das in der Partei gelten sollte, solange es nicht dem germanischen 
Sittengefühl widerspreche. Dieser Paragraph wurde von zahlreichen Pfarrern als Anknüpfung für 
ein einvernehmliches Miteinander zwischen Kirche und Partei empfunden. Meyer dagegen hielt 
ihn nur für Taktik. Er wäre nicht ernst zu nehmen. „Man stützt sich auf das gegenwärtige 
Christentum, hofft aber, im Laufe der Zeit einen besseren Ersatz dafür zu finden.“ Sogar die Partei 
selber nähme diesen Satz vom positiven Christentum nicht ernst. „Dann aber erhebt sich sofort 
die Frage: wie kann die Partei einen solchen Satz, den sie dann offenbar selbst nicht ernst nimmt, 
zu einem Programmsatz, unabänderlich für alle Zeiten stempeln? Wie kann die Partei als solche... 
sich einer so ungeheuren und entehrenden Lüge und Heuchelei unterstellen? Darauf gibt es nur 
eine Antwort: Das hat sie getan aus Gründen der Tactik – aus Parteitactik, um durch diese 
offizielle Stellung zum Christentum u. Kirche der völkischen Bewegung um so leichter und sicherer 
zum Siege zu verhelfen.“ Entsprechend beschrieb Meyer Hitler als Taktiker durch und durch. 
„Hitler ist durch und durch Politiker. Die Politiker suchen in ihrem Kampf um die Macht, um die 
Erreichung ihrer politischen Ziele sich zu allem, was ihren politischen Zielen dienen kann, in ein 
treuerliches Verhältnis zu setzen. Dazu gehört Tactik. Und darüber verfügt Hitler.“ 
 
Die NSDAP hatte im September 1930 sintflutartige Erfolge bei den Reichstagswahlen und den 
Landtagswahlen im Braunschweiger Freistaat  errungen, und Meyer blendete sie nicht aus. „Der 
Septembererfolg war groß und Größeres wird ihr vielleicht noch beschieden sein“. Aber das 
Nationale wie das Völkische allein könnten ein Volk nicht fesseln.  
 
Meyer beendete seine Arbeit mit einer Prognose über das Bestehen der drei völkischen 
Richtungen. Der Gruppe Ludendorff mit ihrer Rassenvergötterung prophezeite er „ein baldiges 
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Verglimmen“ und der Gruppe Rosenberg, die eine Germanifizierung der Religion und eine 
Verbindung von Deutschtum und Christentum herstellen wolle, baldiges Absterben wie eine 
„völkische Blume“, wenn sie ihre Geringschätzung des Christlichen nicht aufgeben werde. Die 
Hitlerbewegung aber würde nur dann bestehen bleiben, wenn der Segen Gottes sie durchströmen 
würde. Wenn es aber zu einer solchen Durchdringung kommen würde, dann würde sich die 
nationalsozialistische Partei -  sozusagen segensdurchströmt -  auflösen. Meyer zitiert, den Sinn 
verändernd, eine Stelle des Parteiideologen Gottfried Feder. In Meyers Darstellung war es ein 
geradezu augenzwinkerndes Ende – die Wirklichkeit sah 1945, auch in Blankenburg, allerdings 
anders aus. 
 
Die Arbeit von Gerhard Stosch 
Der 48jährige Gerhard Stosch war erst seit 1931 in Wienrode. Er war vorher kurz in Braunschweig 
beim Verein für Innere Mission und danach in der Gemeinde Marienthal. Stosch schrieb eine fünf 
Seiten lange Arbeit. Er eröffnet seine Arbeit mit einer außerordentlich positiven Würdigung der 
völkischen Bewegung. „Die völkische Bewegung ist die stärkste Äußerung des Lebenswillens des 
geknechteten deutschen Volkes. Ihr Ziel ist, daß die Deutschen wieder e i n  V o l k werden, eine 
blut- und willensmäßig verbundene, organische, lebens- und entwicklungsfähige Einheit... Wehe 
der Kirche, die gleichgültig und nur krittelnd einer solchen aus Empörung und aus Liebe eruptiv 
hervorgebrochenen Bewegung gegenüberstände!“  
 
Trotz zahlreicher schwerer Irrtümer war für Stosch daher der Nationalsozialismus ein 
Missionsobjekt, wie der verlorene Sohn, um den man sich nun kümmern müsse. Daher findet es 
Stosch falsch, an den zugegebenermaßen irrigen Ideen des Nationalsozialismus kritisch 
herumzumäkeln, sondern der Nationalsozialismus brauche Hilfe und Führung. An der Befähigung, 
einer gegebenen Volksbewegung den Dienst letzter Verinnerlichung zu leisten und religiöser 
Führer zu werden, erweise sich die Brauchbarkeit der Kirche, nicht nur an der kritischen 
Untersuchung ihres Ideengehaltes. „Die missionarische Aufgabe an der völkischen Bewegung 
sollte die Kirche so ernst wie möglich nehmen. Die völkische Bewegung kann... noch das Schicksal 
dieser gegenwärtigen Form der Kirche werden, an dem sie sich verjüngt oder scheitert.“ 
 
Die Arbeit von Theodor Lipsius 
Der 36jährige Theodor Lipsius, für den Rübeland die erste Pfarrstelle war, hatte viel gelesen, mehr 
als die anderen, unter anderem auch von Dietrich Klagges „Das Urevangelium“. Lipsius stellte den 
arischen Glauben als den Kern des Nationalsozialismus heraus und hielt ihm sehr kritisch die 
klassischen Lehrsätze der christlichen Dogmatik entgegen. Der Nationalsozialismus war für ihn 
antichristlich. 
 
Nun war seine Gemeinde Rübeland altes sozialistisches Pflaster. Seit 1920 waren aus der 
Kirchengemeinde Rübeland mit 989 Gemeindemitgliedern 124 Personen und aus der 
Kirchengemeinde Neuwerk mit 453 Gemeindemitgliedern 54 Personen aus der Kirche ausgetreten. 
Lipsius sah daher die Landeskirche „im Ringen mit der sogenannten Freidenkerbewegung, die 
jetzt zum Teil ehrlicher unter dem Namen Gottlosenbewegung auftritt. Diese Bewegung wird 
wesentlich getragen und gefördert von den marxistischen Parteien, Sozialdemokratie und 
Kommunismus. Der Nationalsozialismus erkennt und bekämpft in diesen Parteien seine schärfsten 
politischen Gegner, weil sie, unter jüdischem Einfluß stehend, international sind und eine große 
Gefahr für die Existenz des deutschen Volkes bedeuten.“ Kirche und NSDAP hätten also den 
gleichen Gegner. Aber als Koalitionspartner der Kirche, wie es in vielen Arbeiten geschildert 
wurde, kam der Nationalsozialismus nicht in Frage. 
 
Interessanterweise sah Lipsius nämlich Kommunismus und Nationalsozialismus, die sich als 
Gegensätze begriffen, vom Evangelium her zusammen. „Der eine Feind, den die christliche 
Kirche anzugreifen hat, wo sie ihn findet, ist nicht die SPD, die KPD, Bürgertum, NSDAP usw., 
sondern ist der Unglaube, die Gottlosigkeit. Diesen Feind greift sie an, auch wenn er sich ein 
völkisches Gewand – zum Schaden der völkischen Sache – anlegt.“ Die religiöse Richtung der 
völkischen Bewegung müsse entweder in sich zusammenbrechen und ganz umdenken oder sich 
zum Antichristentum entwickeln. „In ihr redet, denkt und handelt nicht der Christ, sondern der 
unwiedergeborene Mensch. Es ist aber Gottes Gericht über die von ihm abgefallene Menschheit, 
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daß alles, was der Mensch ohne Gott und Christus in die Hand nimmt, ihm letzten Endes nicht zum 
Heil, sondern zum Unheil wird... Wenn der Nationalsozialismus dem Deutschen Volke wirklich 
zum Segen werden will, müssen sich seine Träger bewußt von der Front des Antichristentums 
lossagen und Christus als ihren Herrn anerkennen ohne Vorbehalt.“ 
 
Diese grundsätzliche Richtungsänderung „mit heiliger Entschiedenheit“ zu fordern, wäre die 
prophetische Aufgabe der Kirche. In Wahrnehmung dieser prophetischen Aufgabe könnte die 
Kirche sogar ihr Leben verlieren, denn es wäre „zugleich die Art und Weise, wie sie im Verhältnis 
zur völkischen Bewegung das Kreuz Christi auf sich nehmen und es dem Herrn nachtragen muß. 
Nur so kann die Kirche ihre Pflicht gegen ihren Herrn und gegen die N.S.D.A.P. und gegen das 
deutsche Volk erfüllen. Das kann allerdings menschlich gedacht fast zu einem das Lebenverlieren 
für die Kirche führen; aber auf diesem Wege gehört ihr die Verheißung, das Leben zu gewinnen.“ 
 
Lipsius hielt in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus sogar das Märtyrertum für 
möglich. Darf man bei der Vorausschau von Lipsius, daß die Kirche in der Auseinandersetzung 
mit dem Nationalsozialismus Leben verlieren werde, an das Ende von Dietrich Bonhoeffer 
denken? 
 
Für die praktische Arbeit in der Kirchengemeinde empfahl Lipsius ein klare Position in der 
persönlichen Seelsorge, und wenn Gottesdienste zu festlichen Anlässen gewünscht würden „unter 
strenger Wahrung der oben bezeichneten Grundhaltung“. Ein Eintritt in die Partei käme nicht in 
Frage. Dabei bliebe eine nationale Grundhaltung unangetastet. Lipsius schloß mit: „Die Liebe des 
Pfarrers zu seinem Volk und Vaterlande und seine Hingabe und Opferwilligkeit für dieselben 
müssen über jeden Zweifel erhaben sein. Aber auch gegenüber vielleicht schwierigen und 
verdrehten völkischen Gemeindegliedern dürfen ihn nie die strengste Gerechtigkeit und die 
herzliche Liebe verlassen.“ Das klingt so, als ob Lipsius in seiner Gemeinde bereits Erfahrungen 
mit solchen auffälligen Nazis gemacht habe. 
 
Die Arbeit von Friedrich Nümann 
Friedrich Nümann, 35 Jahre alt und seit sieben Jahren in Hüttenrode, schrieb eine fast 30 Seiten 
lange Arbeit und stellte dem Nationalsozialismus zusammenfassend ein vernichtendes Urteil aus. 
Nümann schreibt: „Aufs Ganze gesehen bedeutet der Nationalsozialismus trotz seiner zweifellos 
christlichen Einstellung in Wirtschaftsfragen und in seinem Kampf gegen den Kapitalismus eine 
ernsthafte Gefahr für das wirklich Christliche und für die christliche Kirche des völkerweiten 
Evangeliums. Seine Einstellung zur Rasse und zum Blute ist falsch und gefährlich, falsch ist seine 
Höchstwertschätzung der deutschen Rasse, falsch ist seine Stellung zur Ehe und Kindererziehung, 
grundfalsch und ungeheuer gefährlich sind seine Rassengesetzgebungspläne und damit seine 
bejahende Einstellung zur Sterilisierung Degenerierter und zur Euthanasie... Man möchte, wenn 
man auf das Kulturprogramm der NSDAP sieht, sagen: Ja! Allerdings, Deutschland erwache! 
Aber erwache zu Christus! Erwache zur Kirche!“  
 
Den Schlußabsatz überschrieb Nümann mit „Der Weg der Kirche.“ Nümann sah die Kirche 
überspült von einer kommunistischen und einer völkischen Welle. Beide hätten dasselbe Ziel: 
„Zerstörung der Christenheit und ihres Christus.“ Dem gegenüber sah er eine dreifache Aufgabe 
der Kirche: die Predigt  hätte diese Entscheidungszeit anzusagen: der Tag des Antichrist und des 
Christus ist nahe. Die andere Aufgabe war die Wiedervereinigung der Christenheit . „Wir dürfen 
nicht weiter in der Sünde, den Leib Christi zertrennt zu haben, weiterleben. Weder Katholiken 
noch Protestanten können sich das leisten. Der Ruf heißt: Sammeln. Auf die Mauern! Aber eben 
nicht als Zweckverband in Dingen der Caritas, der Sterbevorsorge oder Abwehr des 
Freidenkertums, sondern als Kirche... als die una sancta catholica ecclesia.” Nümann nahm hier 
den in der Hochkirche tief verankerten ökumenischen Gedanken auf. Die dritte Aufgabe: „Wir 
müssen aus dem Evangelium jetzt schon Kirche sein wollen, Kirche werden. Kirche sein, heißt: 
nicht Zweckverband zur Pflege religiöser Gefühle, heißt: nicht Sprechsaal sein. Kirche sein heißt: 
Ernst machen mit Christus und seiner Botschaft.“ Der junge Nümann hatte sich hörbar in Rage 
geschrieben. Es gehört zu den Unbegreiflichkeiten, daß Nümann zwei Jahre später ein überzeugter 
Deutscher Christ wurde und dafür öffentlich eintrat. 
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Die Arbeit von Adolf Kellner 
Adolf Kellner, mit Kirchenrat Palmer seit 1917 in gemeinsamer Arbeit in Blankenburg verbunden, 
hatte sich in seiner elf Seiten langen Arbeit hauptsächlich mit dem Buch von Hermann Wirth 
„Vom Aufgang der Menschheit“ und mit „Der Mythus des 20. Jahrhunderts“ von Alfred 
Rosenberg beschäftigt. In einer historischen Einleitung rechtfertigte Kellner die Entstehung der 
völkischen Bewegung mit „der in der bisherigen deutschen Geschichte stärkste(n) Bedrohung 
deutschen Wesens im Weltkrieg und durch alles, was nach ihm kam in der äußeren und inneren 
Politik“. „Die völkische Bewegung ist keine künstlich gemachte, vielmehr eine natürliche, echte, 
elementare Bewegung und ist als solche auch in ihrem Überschwang und nach ihren noch 
vorhandenen Unklarheiten zu verstehen und zu würdigen. Sie ist jugendlich ungestüm, und auch 
Kritiker müssen sie lieben als eine gesunde, mächtige, hoffnungserweckende Reaktion, kommend 
aus der Tiefe der Volksseele.“ 
 
Ebenso anteilnahmsvoll referierte Kellner die merkwürdigen Hypothesen Wirths von einem 
rassischen hochwertigen Erbgut in Verbindung mit 1. Mose 1, das sich in der Geschichte mal 
verunreinigte und mal in reiner Schönheit erschiene, natürlich in der arischen Rasse. Dieses 
arische Blut erzeugte auch eine arische Religion und die Arier wären die Kulturbringer für die 
ganze Menschheit. Während unklar blieb, wieweit Kellner selber diesen Ansichten Wirths folgte, 
war seine Ablehnung von Rosenbergs Mythus gründlich und unmißverständlich. Von Rosenbergs 
tatsächlich verworrenem Verständnis des Alten und Neuen Testaments -  von Paulus, den 
Kirchenvätern und Luther - gab es keine Verbindung zur christliche Kirche. Die Gottesvorstellung, 
der Begriff von Offenbarung und Sünde und die Bedeutung der Dogmen blieben Rosenberg 
vollständig verschlossen. Kellner folgerte daraus, daß mit größter Dringlichkeit die Kirche ihr 
Verhältnis zum Volkstum bearbeiten müsse, denn Nationen seien „Gedanken Gottes“. So klar und 
kompromißlos die Abgrenzung zu Rosenberg sein müsse, so klar wäre aber auch, daß der 
völkischen Bewegung eine starkes religiöses Sehnen eignete und viele Anhänger der völkischen 
Bewegung nicht so dächten wie Rosenberg. „Unsere Mitarbeit als Pfarrer liegt  auf d e r  Linie, 
daß wir durch Predigt und Seelsorge Menschen erziehen helfen, die in sich das Verhältnis von 
Volkstum und Christentum recht ordnen, damit diese dann von einer klaren Glaubensentscheidung 
aus mitarbeiten im Kampf des politischen Lebens.“  
Auch bei Kellner überwiegt bei weitem die Distanz zum Nationalsozialismus. Aber er  wurde 
1933 Nachfolger von Palmer und hing einem gemäßigten deutsch-christlichen Gedankengut an. 
Sein Schlußsatz, daß nach einem durchdachten, geordneten Verhältnis von Christentum und 
Volkstum, eine Mitarbeit im Kampf des politischen -  und wohl auch kirchenpolitischen -  Lebens 
auf Grund einer „klaren Glaubensentscheidung“ möglich und womöglich zwingend sei, führt 
geradewegs in die Arme der Deutschen Christen. 
 
Die Mehrheit der Arbeiten (Meyer, Nümann, Lipsius) lehnten den Nationalsozialismus strikt ab, 
Stosch und Kellner zeigten sich distanziert. Heinrich Lachmund hatte sich in seiner Arbeit nur mit 
der Ludendorffrichtung der völkischen Bewegung beschäftigt und dessen beide Bücher „Deutscher 
Gottglaube“ und „Erlösung von Christus“ referiert. Allen Arbeiten lag eine gründliche Lektüre 
theoretischer nationalsozialistischer Schriften zu Grunde.  
 
Palmers Zusammenfassung der Arbeiten 
In seiner zusammenfassenden Darstellung referierte Kirchenrat Palmer weniger die einzelnen 
Darstellungen in ihren unterschiedlichen Profilen, sondern gab zunächst seine eigene Ansicht 
wieder. Alle völkische Bewegung wäre sich in der Abhängigkeit der Religion von der Rasse einig. 
Religion sei rassebedingt, müsse volkhaft sein . Es wäre aber zu fragen, ob der gegenwärtige Stand 
einer wissenschaftlichen Rasseerforschung bereits ein derart schlüssiges Urteil über den 
Rassebegriff hervorgebracht habe, daß daraus die Abhängigkeit der Religion von der Rasse 
ernsthaft behauptet werden könnte. Die Grundsubstanz des christlichen Glaubens dulde keine 
Veränderung und historisch gesehen sei längst der Nachweis erbracht, daß das Christentum sich 
für alle Rassen und Nationen nicht nur eigne, sondern  sie nach ihrer schöpfungsgemäßen Anlage 
der Vollendung entgegenführe. Palmer lehnte daher eine „völkische Religion“ rundweg ab.  
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Aus dieser kritischen Distanz referierte Palmer nunmehr die einzelnen Arbeiten und hob jene 
Passagen hervor, die seinem ablehnenden Grundurteil am nächsten kamen. Die Stellung der 
Völkischen Bewegung zur Kirche wurde daher ebenfalls grundsätzlich abgelehnt. Es wurden der 
pantheistische Gottesbegriff, der Kampf gegen das Alte Testament, die Darstellung Jesu als Arier 
oder „heldischen Edelmenschen“ und die Selbsterlösung des Menschen zurückgewiesen. In der 
Darstellung der christlichen Erlösungslehre bei der völkischen Bewegung „scheint die Kluft 
hoffnungslos aufgerissen“. „Es genügt, auf Sätze zu verweisen, wie die, daß der deutsche Mensch 
keine Sühne brauche und kenne, sondern aufrecht vor seinem Gott stehe, daß das Lamm Gottes 
eine orientalische Erfindung sei, daß die paulinische Gnadenlehre nur im verlotterten Rom habe 
Eingang finden können, daß Sündengefühl eine Begleiterscheinung physischer Bastardierung sei.“ 
Schließlich wären die ethisch-praktischen Folgerungen höchst bedenklich. Die Ehe stünde völlig 
im Dienste der Rasse, daher  liebäugele Rosenberg mit der Vielweiberei, höchste Aufmerksamkeit 
der Kirche wäre bei der Euthanasie geboten, ebenfalls bei der Schulfrage. 
 
Schließlich behandelte Palmer die Frage nach dem praktischen Verhalten gegenüber der 
völkischen Bewegung und speziell der NSDAP. Zunächst müßte die Kirche selber das deutsche 
Volkstum sorgfältiger pflegen. „Hierher gehört auch die sorgsame Pflege allen deutschen 
Erbgutes, deutschen Brauchtums, deutscher Sitte, die größere Heranziehung deutscher Sagen.“ 
Aber die unüberbrückbare Kluft zwischen der völkischen Religion der Selbsterlösung und der 
Religion des sola gratia dürfe nicht verschwiegen oder künstlich verhüllt werden. „Das 
Hakenkreuz darf das Christuskreuz nicht überstrahlen, es hat sich ihm unterzuordnen. Das 
Christentum ist nicht verjudet und darf nicht germanisiert werden. Kirche und Pfarrer haben das 
Christentum zu zeigen, das alles beherrscht und regelt.“ Palmer schloß seine Zusammenfassung 
mit der Bemerkung, daß Bolschewismus und völkische Religion im Grunde aus derselben Wurzel 
der Säkularisation stammten: „An Stelle des heiligen und überweltlichen Gottes tritt der Mensch, 
das Blut, die Rasse. Der wirkliche Gott wird ausgeschaltet. Das Christuskreuz muß dem 
Hakenkreuz weichen....Das gemeinsame letzte Ziel: eine Menschheit ohne Christus. Mit dieser 
Klarstellung ist der Kirche alles gewiesen: Ihr Urteil, ihr Weg, ihre Aufgabe, auch gegenüber der 
völkischen Religiösität.“ 
 
Palmer nahm mit dieser kompromißlosen Position eine Sonderstellung innerhalb der Kirchenräte 
der Landeskirche ein. Die übliche und zum Beispiel vom Volksblatt verbreitete Version für das 
Verhältnis von Kirche und Nationalsozialismus war das Bild von den gegenseitig ausgestreckten 
Händen. Daraus ergab sich in der Folgezeit das Modell eines geordneten Nebeneinanders von 
Christuskreuz und Hakenkreuz. Palmer markierte hier schon den deutlichen Widerspruch 
gegenüber diesem Modell und sprach von einer klaren Unterordnung des Hakenkreuzes unter das 
Christuskreuz. Diese Unterordnung sollte das spätere Modell für das Verhältnis der Bekennenden 
Kirche zum Nationalsozialismus werden. 
 
Die Arbeiten aus dem Kirchenkreis Hasselfelde  
In dem Kirchenkreis Hasselfelde/Walkenried waren völlig andere Töne hörbar geworden. (in: 
LKA 61) 
 
Die Arbeit von Johannes Schwartz 
Johannes Schwartz gehörte zu den Älteren im Kirchenkreis. Er war 66 Jahre alt und seit 26 Jahren 
in Trautenstein. 
 
Schwartz gab dem § 24 des ns-Parteiprogramm im Gegensatz zu seinem Kollegen Meyer aus 
Heimburg eine überaus positive Würdigung. Es gäbe keinen Grund für die ev. Kirche, eine 
Zusammenarbeit mit dem Nationalsozialismus abzulehnen. 
„Das ist doch gar keine Frage, daß wir ohne den Nationalsozialismus und sein entschiedenes 
Auftreten und Vorgehen schon längst unter die erdrückende Macht des Marxismus und der mit ihm 
verbundenen Zentrumspartei geraten wären. Und die Gefahr bedroht die evangelische Kirche 
auch heute noch. Da wäre es ein unermeßlicher Schade, wenn unsere Kirche dieser Gefahr ohne 
tatkräftige Bundesgenossen gegenüberstände, wie sie solche in einem positiv christlich gerichteten 
Nationalsozialismus finden würde, mit dem sie so manche Berührungspunkte auf den 
verschiedensten Lebensgebieten hat. So dürfte es als Pflicht der Kirche erscheinen, all ihren 
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Einfluß aufzubieten, um diesen Zusammenhang immer mehr auszubauen zu einer wirksamen 
Kampf- und Arbeitsgemeinschaft.“ Schwartz argumentierte nicht theologisch sondern 
kirchenpolitisch. Er gehört zu jenen Älteren, die den Nationalsozialismus uneingeschränk 
begrüßen. 
 
Die Arbeit von Hermann Dosse 
Der 30 jährige Hermann Dosse, seit 1929 in Stiege, nahm das populäre Bild mit den 
ausgestreckten Händen auf. „In einer Zeit, in der die Kirche ihre Aufgabe am Volkstums erkannt 
hat und bejaht, darf sie einer solchen Bewegung, die Möglichkeiten zur Anknüpfung bietet und 
gern die Hand der Kirche nimmt, nicht ablehnend gegenüberstehen. Die Ansätze zur 
Verständigung und zu gemeinsamer Arbeit sind zweifellos gegeben.“ 
Dosse nahm eine mittlere Position ein, die trotz Kritik für eine Verständigung mit dem 
Nationalsozialismus eintraten. Eine ähnliche Position nahm auch Karl Oelze ein. 
 
Die Arbeit von Karl Oelze 
Karl Oelze, 56 Jahre und seit 1912 in der Kirchengemeinde Wieda, hatte sich nach 1918 stark in 
der DVP engagiert und eine Ortsgruppe ins Leben gerufen. In seiner 20seitigen Arbeit kam er zu 
einer sehr reservierten Stellungnahme gegenüber dem Nationalsozialismus. Er wies wie auch Pfr. 
Meyer den § 24 des Parteiprogramm vom positiven Christentum ausdrücklich als unannehmbar 
zurück.  
„Wir müssen nach all den oben wiedergegebenen Äußerungen feststellen, daß das „positive 
Christentum“ des nationalsozialistischen Programms durch den aus dem Rassegedanken 
stammenden völkischen Vorbehalt völlig entwertet und entleert worden ist....“ 
Das bedeute aber keine Ablehnung, sondern man müsse im Nationalsozialismus das Bedenkliche 
vom Erfreulichen unterscheiden. 
„Wir haben bereits oben gesagt, daß die völkische Bewegung viel edle Kräfte in sich birgt und daß 
manche ihrer Ziele es wert sind, daß wir uns dafür einsetzen. Gegenüber dem volkszerstörenden 
Marxismus, der nationalen Gesinnungslosigkeit der nachrevolutionären Zeit in Deutschland, dem 
unmännlichen Zaudern und dem Mangel an nationalem Wollen ist hier eine Erneuerung zu 
bewußtem deutschen Wollen und Handeln getreten. Man will die sittliche Erneuerung des 
deutschen Volkes, bekämpft den Schmutz in Wort und Bild und tritt für körperliche und sittliche 
Ertüchtigung ein.“  
Die Absage der kath. Kirche könnte man nicht billigen.  
„Das Gute und Edle müssen wir anerkennen, das Widergeistliche als solches erweisen und mit 
den Waffen Gottes bekämpfen.“ 
„Es gibt Gruppen im völkischen Lager, die die kirchliche Mitwirkung bei ihren Feiern gern sehen. 
Da bietet sich die Gelegenheit, auf die völkischen Scharen selbst im christlichen Sinne 
einzuwirken, und zwar im rechten Geist der dienenden Bruderliebe.“ 
Dabei gälte es, die Hoheit des A.T. in aller Klarheit herauszustellen. Der Pfarrer selber sollte sich 
nicht parteipolitisch betätigen. Aber: „Es handelt sich ohne Frage um eine ungeheuer wichtige 
Bewegung in unserem Volke, die unserm Vaterland vielleicht eine große Wende bringen wird.“ 
 
Diese beiden Stimmen, die sich für eine Verständigung einsetzten, hoben sich aus dem Kreis der 
anderen Amtsbrüder deutlich ab, die von unterschiedlichen theologischen Standorten aus zu einer 
ablehnenden Stellung kamen. 
 
Die Arbeit von Julius Seebaß 
Der 42 jährige Julius Seebaß war seit 1925 in Allrode, ging 1932 nach Börnecke und war den  
Blankenburgern als Propst seit 1946 bis zu seinem Ruhestand bekannt. Seebaß war geprägt von 
der Sydower Bruderschaft, einer Pfarrergruppe, die eine geistliche, liturgisch reiche Gemeinschaft 
suchte, ohne sich der Hochkirche anzuschließen. Seebaß hatte „Mein Kampf“ und Klagges gelesen 
und setzte sich in einem 35 Seiten langen Aufsatz mit allen Spielarten der völkischen Bewegung 
auseinander und resümierte: „deutliche Ablehnung“ des Nationalsozialismus als Weltanschauung 
oder gar als Religion, nicht jedoch als politischer Partei. Dem Nationalsozialismus fehlte jedes 
Verständnis für das positive Christentum, nämlich für die Theologie des Kreuzes. 
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Damit wären aber den Christen die Hände keineswegs gebunden „zur Mitarbeit an der Rettung 
des Volkes und des Vaterlandes“. Seebaß zitierte aus einem Brief des Leiters der Sydower 
Bruderschaft an die Brüder. Wenn die Kirche noch das feste prophetische Wort habe, dann wäre 
alles gut. Denn „Ein gesundes Verhältnis zum Volkstum ergibt sich aus der Anwendung des 
Wortes selbst.“ 
 
Die Arbeit von Harry Kügler 
Harry Kügler, 40 Jahre alt, seit 1926 in der Kirchengemeinde Zorge, hatte „Mein Kampf“ gelesen 
und war bei Karl Barth gründlich in die Schule gegangen. Er lieferte eine nur vierseitige, 
emphatische Abrechnung mit dem Nationalsozialismus mit dem Rüstzeug des frühen Barth. Gott 
lasse sich nicht vom Menschlichen aus finden. So hätte es sich der Idealismus gedacht: vom 
höchsten geistigen Wesen und von seinen Werten hin zu Gott. Gott offenbarte sich jedoch anders 
als es sich der Mensch gedacht und erwartet hatte, nämlich in der Knechtsgestalt Jesu. Völkische 
Religion wäre bestenfalls schönster Idealismus, „der Gott in der Region hohen geistigen oder 
rassigen Wesens zu finden meint. Hier geht es ganz hart auf hart.“ 
„Mir will scheinen, als ob die völkische Bewegung in religiöser Hinsicht eine Rekordleistung in 
Bezug auf die Selbstbehauptung ihres eigenen ICHs in den verschiedensten Ausstrahlungen 
gegenüber Gott ist;.... Es scheint sich hier eine menschliche „Frömmigkeit“ zu zeigen, die als 
Frucht immer hat: Empörung gegen Gott, Vergötzung von Volk und Volkstum, Blut und Rasse, 
eine Umwertung des Göttlichen zum Nebensächlichen, des Bedingten zum Unbedingten...Jeder 
von uns steht ja unter dem Eindruck der erschütternden Tragik: da kommt nun eine völkische 
Bewegung von wesentlich gereinigterem Nationalgefühl, getragen von Kräften, die aus Urgründen 
des geknechteten Vaterlandes fließen, man möchte am liebsten 100% mitmachen und stößt auf die 
ungeheure Versuchung: Vergötzung des Volkstums.“ 
Kügler untersuchte im letzten Teil das Verhältnis der Kirche zum Nationalsozialismus und zitierte 
dazu wieder ausführlich, was Karl Barth von der Kirche sagte: „Evangelische Kirche kann 
grundsätzlich nur GOTT dienen,.. also vor allem nicht sich selbst; sie kann nicht schielen: mit dem 
einen Auge auf Gott, mit dem andern auf irgendwelche menschliche Notwendigkeiten und 
Hochziele. Sie ist durchaus nicht (!) in der Lage, diese mit jenem zusammenzusehen. Sie kennt den 
Menschen auf der ganzen Linie als den, der Christus gekreuzigt hat und der nicht von seinem 
Reichtum, sondern von Gottes Barmherzigkeit lebt, nicht von dem, was ihm eigen und innerlich ist, 
sondern von dem, was äußerlich und fremd zu ihm kommt.... Hieraus die klare Erkenntnis: kein 
Bindestrich zwischen Christentum und Volkstum, kein evangelisch u n d deutsch; das ist fremdes 
Feuer auf dem Altar.“  Kügler beschloß seine Abhandlung mit der Warnung vor einer Stunde der 
Versuchung. „Dem Neuheidentum von heute ist das Kreuz, und muß es sein, ein Ärgernis, weh uns, 
wenn wir das nicht sehn.“ 
 
Die Arbeit von Karl Helmer 
Karl Helmer, 40 Jahre alt, seit 1927 in Braunlage tätig, hatte eine 30 Seiten lange, 
handgeschriebene Ausarbeitung vorgelegt. Auch er kam zu einer deutlichen ablehnenden 
Stellungnahme. 
„Die völkische Bewegung macht einen starken Angriff auf die Bibel, auf Christus. Soweit sie das 
Judentum angreift, braucht sich die Kirche nicht zum Anwalt des Juden aufzuwerfen; 
vielmehr aber soll sie ihre Stimme erheben und den wilden Judenhaß als unchristlich bezeichnen. 
Wo es aber um den lebendigen Christus geht, soll die Kirche zum Gegenstoß rüsten. Dazu gehört 
erstens Studium der Theologie von Luther bis Holl und Barth, dazu gehört immer wieder 
Eindringen in die Schrift, die von Christus zeugt. In solcher Zeit darf die Kirche in ihrer 
Verkündigung keine Kompromisse den Massenbewegungen machen. Sie muß die völkische 
Bewegung darauf aufmerksam machen, daß sie ihr Programm zum positiven Christentum ernst 
nimmt. Wo aber Volk, Blut oder Rasse autonom gesetzt werden, da wird Gottes Herrschaft 
zerstört. Völkischer Nationalismus ohne Gott wird Hybris, Überhebung, Sünde.“ 
Trotz dieser kompromißlosen Ablehnung empfahl Helmer Offenheit im Umgang mit den 
Nationalsozialisten. Als Bollwerk gegen den Bolschewismus habe die völkische Bewegung eine 
große Aufgabe. Eine Auseinandersetzung habe aber nicht von der Kanzel aus sondern im kleinen 
Kreise, etwa bei  Ausspracheabenden mit den Führern der Bewegung stattzufinden. 
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Die Zusammenfassung von Kirchenrat Eißfeldt 
Georg Eißfeldt, Jahrgang 1864, war 67 Jahre alt und gehörte zur Gruppe der den 
Nationalsozialismus offen begrüßenden Alten, wie sein Amtsbruder in Trautenstein Schwartz. Er 
war seit 1910 in der Gemeinde Hasselfelde und wurde 1922 Kirchenrat. 
 
Kirchenrat Eißfeldt schilderte im ersten Teil seiner Zusammenfassung ausgiebig und 
verständnisvoll die Entstehung der völkischen Bewegung. Es habe im 19. Jahrhundert lange ein 
deutsches Nationalgefühl gefehlt, der Gegensatz zwischen der „hochaufbrausenden, starken, 
stolzen Welle nationalen Fühlens und Wollens“ zu Beginn des 1. Weltkrieges und dem 
„Endausgang des Ringens im Versailler Diktat mit seiner Schmachaufbürdung und 
Tributlastenaufhalsung, Versklavung und heraufbeschworenem wirtschaftlichen Niedergang.“ 
Daraus folgte die „Erkenntnis unheilvoller Anheimgefallenheit an Überfremdung und 
Verseuchung deutschen Volkstums mit jüdisch-marxistischem Geiste auf allen Lebensgebieten und 
dahinter heraufdrohender bolschewistischer Unkultur und Kulturvernichtung.“ Auf diesem 
düster-grotesken Hintergrund sah Eißfeldt die völkische Bewegung als „eine mit Hochspannung 
geladene Gesundungsbewegung für artreines deutsches Volkstum und gereinigten Volksstaat, als 
mächtige deutsche Freiheitsbewegung, Heraufführung einer neuen deutschen Epoche nach ihrer 
Selbstauffassung und  Zielsetzung – sicher eine Bewegung, die mit unausweichlicher 
gebieterischer Notwendigkeit auch die Kirche zur Stellungnahme zwingt und jeden 
Pfarramtsträger angeht.“ 
 
Der Unterschied zu seinem Blankenburger Kirchenratskollegen könnte nicht größer sein. 
Schon die Wortschöpfungen Eißfeldts und sein erregter Sprachstil lassen das hohe Maß an 
Emotionalität erspüren, mit dem Eißfeldt und andere dieses Thema behandelten. Dagegen stach 
Palmer, dem die Gabe der pathetischen Rede auch gegeben war, mit der kühlen Rationalität 
dogmatischen Denkens, mit der er den Nationalsozialismus behandelte und kalt ablehnte, stark ab. 
 
Die Predigersynode am 14.10.1931 
Am 14. Oktober 1931 trafen sich die Pfarrer des Kirchenkreises Blankenburg mit den Pfarrern des 
anderen, zusammengelegten Kirchenkreises Hasselfelde/Walkenried zu einer abschließendem 
Predigersynode, die auch von Bischof Bernewitz besucht wurde. Daran nahmen alle Pfarrer des 
Kirchenkreises Blankenburg teil, auch Pfr. Frölich, Timmenrode, der keine Arbeit abgegeben 
hatte, und alle Pfarrer des Kirchenkreises Hasselfelde, Walkenried, nämlich Kirchenrat Eißfeldt, 
Hasselfelde, die Pfarrer Seebaß, Allrode, Helmer, Braunlage, Dosse Stiege, Albrecht, Tanne, 
Schwartz, Trautenstein, Oelze, Wieda, Kügler, Zorge. Außerdem zwei Kandidaten der Theologie 
Bosse, Braunlage und Korfes, Cattenstedt. (in: LKA 62) 
 
Palmer dominiert die Predigersynode 
Es war für Palmer keine Frage, wer die gemeinsame Predigersynode beider Kirchenkreise am 14. 
Oktober 1931 im Harzkurort Sorge im Hotel „Sorgenfrei“ dominieren würde. Palmer überließ 
seinem Kollegen die Andacht und legte den Amtsbrüdern seine die Diskussion bestimmenden vier 
Fragen zur Stellungnahme vor: „Unsere Stellungnahme über den Fundamentalsatz der völkischen 
Religion, nämlich der Einheit von Rasse und Religion; 2. Unsere Stellungnahme zu den daraus 
sich ergebenden dogmatischen Folgerungen über Bibel, Offenbarung und die Glaubensaussagen 
des Christentums; 3) Unsere Stellungnahme zu den praktisch-ethischen Folgerungen; 4) Aufgabe 
der Kirche; 5) Aufgabe des einzelnen Pfarrers. 
Das Protokoll, daß der Vermittlungstheologe Dosse führte, läßt deutlich erkennen, wie die 
Konferenz sich die theologischen Grundthesen Palmers zu eigen machte, im letzten Teil aber zu 
anderen Folgerungen kam. Es war der Einfluß des anwesenden Landesbischofs Bernewitz, der im 
Nationalsozialismus eine große Chance für die Kirche erblickte. Christliche Einflüsse in der 
Gedankenwelt des Nationalsozialismus könnten nicht geleugnet werden, die wenigstens den 
einzelnen Pfarrer vor besondere Aufgaben stellten würden. „Gerade erst in engster Verbindung 
mit lebendigem Christentum wird diese Bewegung ein Segen für das deutsche Volk sein können,“ 
endet das Protokoll. 
 
Nur die Verdrängung grundsätzlicher theologischer Positionen, wie sie entweder aus der Richtung 
Karl Barths oder der Sydower Bruderschaft oder des strengen Luthertums geäußert wurden, 
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ermöglichten eine Annäherung eines großen Teils der Landeskirche an den Nationalsozialismus. 
Die Mehrheit der Pfarrer in den Kirchenkreisen Blankenburg und Hasselfelde/Walkenried sahen 
für eine Annäherung keine Möglichkeit, es wäre denn, der Nationalsozialismus würde sich 
vollständig ändern. Davon war jedoch keine Spur zu erkennen. Daß insgesamt die große Mehrheit 
der Pfarrer in diesen beiden Harzer Kirchenkreisen den Nationalsozialismus ablehnten, blieb 
innerhalb der Landeskirche eine erfreuliche Besonderheit. Wie weit dabei ein Einfluß Palmers zu 
beobachten ist, mu ß offen bleiben. Allerdings ist die sehr bestimmte Lenkung des Gespräches 
nicht zu übersehen. Palmer drängte darauf, von ihm als richtig erkannte Einsichten auch 
durchzusetzen. Andere abweichende Ansichten hatten daneben wenig Platz. Es ist kaum 
nachzuvollziehen, wie schwer es Palmer persönlich getroffen haben muß, als ihm diese 
Führungsrolle im Herbst 1933 ohne Rechtsgrundlage in einem Handstreich genommen wurde. 
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Kapitel 8 
Das Altonaer Bekenntnis vom Januar 1933 in der „Bergkirche“ 
 
In der Märznummer der „Bergkirche“ des Jahres 1933 verzichteten die Herausgeber auf die 
übliche Spalte „Pfarramtliche Nachrichten“ mit den Namen der Getauften, Getrauten und 
Verstorbenen in beiden Kirchengemeinden, auch auf die beliebte Chronik „Aus Heimat und 
Gemeinden“ und druckten auf sechs Seiten ausschließlich das sog. Altonaer Bekenntnis ab. 
„Langsam und nachdenklich lesen“ mahnte Palmer. Alle drei Pfarrer, Palmer, Kellner und 
Lachmund machten sich dieses Bekenntnis förmlich zu eigen: „Dies ist auch unser Meinung und 
unser Bekenntnis in der Verwirrung der Zeit“, schrieben sie feierlich und entschuldigten sich, daß 
der Abdruck die ganze Nummer in Anspruch nahm. „Aber es erschien uns so wichtig, dies 
„Bekenntnis“ in der Zeit der Verwirrung ganz und ungeteilt den Gemeinden zu unterbreiten“. 
Palmer leitete mit einer knappen historischen Entstehungsgeschichte ein. 
 
Die Vorgeschichte  
Am 17. Juli 1932 waren 7.000 SA-Leute durch Altona und provokativ auch durch ein 
Arbeiterviertel marschiert. Es war zu einer Schießerei mit 12 Toten und 60 Verletzten gekommen. 
Unter den 12 Toten war ein SA -Mann, die anderen waren meist unbeteiligte Zivilisten. Dieser 
„Altonaer Blutsonntag“ ging durch die gesamte Reichspresse. Am Donnerstag, dem 21. Juli, 
hielten die Pfarrer in allen Kirchen Altonas Buß- und Notgottesdienste ab. Der Pfarrer der 
Hauptkirche, der 34jährige Hans Asmussen, erhielt von Propst Sieveking den Auftrag, eine 
„Klärung der Stellung der Kirche gegenüber den politischen Parteien“ zu formulieren. Es bildete 
sich eine Arbeitsgruppe, mehrere Entwürfe machten bei den Pfarrern die Runde, auch das 
Landeskirchenamt beteiligte sich an der Abfassung des Textes und billigte schließlich die 
Endfassung, die von 21 Pfarrern unterzeichnet wurde, als „Das Wort und Bekenntnis der Altonaer 
Pastoren in der Not und Verwirrung des öffentlichen Lebens“.  
 
Es war etwas völlig Neues, daß aktive Pfarrer sich zum aktuellen Tagesgeschehen äußerten. Sie 
griffen die aktuellen Themen Arbeitslosigkeit, Straßenkampf, Arbeit als Ware, Zerrüttung der 
Wirtschaft, Mißbrauch der Feiertage zu gesteigerter wirtschaftlicher Betriebsamkeit auf und 
stellten sie in einen theologischen Zusammenhang. Sie reagierten nicht politisch sondern 
theologisch.  
Otto Dibelius stellte in einer Besprechung im „Der Tag“ zu Recht fest,  sie hätten das Lehramt der 
Kirche in Anspruch genommen. Man wolle nicht hören, was dieser oder jener Pfarrer, sondern was 
„die Kirche“ klärend und befestigend in einer verworrenen Zeit zu sagen habe. Am Sonntag dem 
11. Januar 1933 wurde dieses Bekenntnis vor einer unübersehbar großen Gemeinde in der 
Hauptkirche vom Propst verlesen. Die Wirkung war unerhört. Es wurden 230.000 Exemplare 
gedruckt und der Text von allen großen Tageszeitungen in der Reichshauptstadt, in Frankfurt und 
München und natürlich in Hamburg ausführlich kommentiert. Die Lübecker Landeskirche machte 
sich die Erklärung zu eigen, die Niederdeutsche Kirchenzeitung für die lutherischen 
Kirchengemeinden Niedersachsens druckte es in der Februarausgabe vollständig ab und 
veröffentlichte eine Presseauswahl. Die Hannoversche jungreformatorische Konferenz, die 100 
Mitglieder umfaßte, begrüßte das Bekenntnis. 
 
In der Braunschweiger Landeskirche wurde das Altonaer Bekenntnis vollständig in der 
Februarnummer von „Ruf und Rüstung“ unter der Überschrift „Die Kirche spricht“ mit einem 
redaktionellen Hinweis auf die Entstehungsgeschichte abgedruckt. 
Das Braunschweiger Volksblatt hingegen veröffentlichte erst zwei Monate später eine 2o Zeilen- 
Notiz und verwies auf den vollständigen Text in „Ruf und Rüstung“. Um so bemerkenswerter ist 
der vollständige Abdruck in einem Gemeindeblatt wie der Blankenburger „Bergkirche“. 
 
Der Inhalt des Altonaer Bekenntnisses  
Das Bekenntnis von Altona erfüllte das offenbar weit verbreitete Bedürfnis in der kirchlichen 
Öffentlichkeit nach einem autoritativen, grundsätzlichen Wort der Kirche zur Lage. 
Mit der sechs mal wiederholten Standardformel „Wir glauben, lehren und bekennen, daß..“ 
formulierten die Verfasser des Altonaer Bekenntnisses eine in fünf Artikel gegliederte 
Grundsatzerklärung. Dieses „glauben und lehren“ wurde verschärft durch ein kräftiges Nein. „Wir 
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verwerfen“ hieß es sieben mal und „wir verwerfen entschieden“ und „wir scheiden uns“. Damit 
wurde die Bekenntnisstruktur des Augsburger Bekenntnisses von 1530 aufgenommen, das den 
Glaubensartikeln jeweils einen Verwerfungsabsatz folgen ließ. Die Verfasser weckten die 
Hoffnung auf ein eindeutiges Ja und Nein zu den brennenden Fragen der Zeit.   
 
Es wird nach der Kirche gefragt 
Das Bekenntnis begann mit einer kühnen Deutung der politischen turbulenten Ereignisse. In der 
unübersehbaren Beschädigung des öffentlichen Lebens würde wieder nach der Kirche gefragt. 
„Jetzt fängt man an, nach der Kirche zu fragen.“ Tatsächlich versuchten die Rechtsparteien die 
evangelische Kirche für ihre politischen Ziele einzuspannen. Den Anspruch, das politische 
Handeln zu weihen, zu rechtfertigen oder politische Begeisterung noch anzufachen, könnte und 
dürfte die Kirche jedoch nicht befriedigen. Das war ganz offensichtlich zur politischen Rechten 
hin gesagt, allerdings ohne sich einzugestehen, daß sich seit November 1918 die offiziöse 
evangelische Kirche unübersehbar zu den politischen Zielen der DNVP und DVP bekannt und 
viele kirchenleitenden Persönlichkeiten durch ihre Parteimitgliedschaft auch für eine solche 
Position geworben hatten, darunter auch die Blankenburger Pfarrer Palmer, Kiel und Lachmund 
und der Braunschweiger Domprediger v. Schwartz.. Die Kirche war jahrelang 
„Bundesgenossenschaft im politischen Kampf“. Wenn die Verfasser Anfang 1933 behaupteten, 
solche Ansprüche könnte die Kirche in der Gegenwart nicht befriedigen, müßte sie vorweg ein 
Wort der Umkehr dazu sagen, daß sie in der Vergangenheit parteiisch gewesen war. 
Noch kühner war es, daß die Verfasser auch die „leidenschaftliche Bekämpfung der Kirche“ als 
eine Frage an die Kirche interpretierten. Die Verfasser machten aus dem drastischen Nein der 
anschwellenden Freidenkerbewegung, der KPD und weiter Teile der SPD gegenüber der Kirche 
ein anfragendes Ja. Das entsprach nicht dem Selbstverständnis der Parteien sondern folgte einem 
theologischen Schema. 
Die Antwort der Verfasser war jedoch nicht politisch, sondern theologisch vom Grundbegriff des 
„Wortes Gottes“ her formuliert. „Durch dieses Wort wird offenbar, wo der Staat, die Parteien und 
die Einzelnen die von Gott gewollte und gesetzte Ordnung durchbrochen haben“. Die Verfasser 
sahen es als ihr Aufgabe, „daß wir dieses Wort von der rechten Ordnung sagen“.  
 
Der Kirchenbegriff 
Im ersten Artikel „Von der Kirche“ wurde das klassische Bild von der geistlichen, inneren und von 
der äußeren, organisatorischen Gestalt der Kirche als der Verkündigerin des Wortes entworfen. 
Daß die Kirche die durch das „geschehene“ Wort Gottes „aufgerufene Schar“ ist, „in welcher 
Christus wahrhaftig gegenwärtig ist“, ist vielfach als eine Definition verstanden worden, die in der 
Barmer Erklärung aufgenommen und dort weiter entwickelt worden ist. Zu dieser inneren Struktur 
gehörte jedoch eine äußere Gestalt. „Wer die Kirche will, muß auch ihre Organisation wollen“. Es 
müßte an ihrer Organisation „dauernd gebessert“ werden, und unter anderem auch so, daß sie „der 
Art des Volkes und den Forderungen der Zeit gemäß gestaltet“ wäre. Neben die Grundtatsache, 
daß Gott redet und sein Wort allen gilt, trat das modische Zauberwort jener Jahre: das Volk, die 
Art des Volkes, das Lebensrecht des Volkes und Gott als der Schöpfer des Volkes. Schon in der 
Einleitung hatten die Verfasser den Eindruck erweckt, sie redeten „unter der Not des Volkes 
stehend“ aus dem Volk zum deutschen Volk.  
„Wir scheiden uns von allen, welche die Kirche auf eine bestimmte Schicht des Volkes 
beschränken wollen. Denn die Kirche ist für alle da, und ihr Wort richtet sich an alle Schichten 
und Parteien“. So lautete eine praktische Folgerung  aus der Gestalt der Kirche. Die Verfasser 
nahmen damit inhaltlich den seit 1918 als Alternative zur Staatskirche besonders von Otto 
Dibelius geförderten Begriff der Volkskirche auf, ohne ihn förmlich zu verwenden. Allerdings 
machten sich hier schon einige Risse in der Erklärung bemerkbar. Die Volkskirche war nämlich 
etwas völlig anderes als jene „durch Gottes jetzt geschehenes Wort aufgerufene Schar“. 
 
In diesem ersten Abschnitt nahmen die Verfasser zu der in den Parteien viel diskutierten Frage 
Stellung, wie die Kirche auf Einladungen etwa zu Fahnenweihen des Stahlhelm oder zu 
Feldgottesdiensten der Landwehr reagieren sollte. „Wenn jemand bei militärischen, staatlichen 
oder parteilichen Festen die Kirche nur dazu haben will, um die Feierlichkeit der Feste zu heben, 
mißbraucht die Kirche. Wird die Kirche zu solchen Festen gerufen, dann hat sie auch nichts 
anderes zu verkündigen als Gericht und Verheißung, und zwar nicht den Anderen, sondern denen 
die da sind.“ Oft genug hatte die sozialdemokratische Presse evangelische Pfarrer bei 
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Feldgottesdiensten der nationalen Front glossiert, die sich den politischen Zielen der jeweiligen 
Festgemeinde völlig untergeordnet hatten. 
 
Undeutlich blieb allerdings die Antwort auf die andere damals noch heißer diskutierte Frage, ob 
bei Trauungen und Beerdigungen Fahnen und Uniformen gezeigt werden dürften. „Wer die Kirche 
in ihrer Verkündigung dem Einfluß einer politischen Macht unterstellen will, macht damit die 
politische Macht zu einer dem Christentum feindlichen Religion“. Die Leser konnten aus dieser 
Antwort eine Ablehnung heraushören, auch wenn ihnen der Anspruch, daß etwa Stahlhelm oder 
Nationalsozialisten sich dadurch als feindliche Religion aufführten, fremd geblieben sein wird. 
 
Gegen die Seligsprechung des toten Soldaten 
Die Verfasser griffen aber eine andere, sehr volkstümliche und viel verwendete Rede- und 
Denkweise kritisch auf, nämlich daß der Heldentod fürs Vaterland auf dem „Schlachtfeld“ mit der 
Seligkeit belohnt würde. „Wer den Heldentod stirbt, wird selig“, war eine auf rührenden 
Feldpostkarten farbig abgebildete Botschaft mit dem Anspruch, die Hinterbliebenen zu trösten. 
Die Altonaer Pastoren hielten folgendermaßen dagegen: „Wer von der Verkündigung des Pastors 
erwartet, daß er eine bestimmte Wirtschaftsform, den Krieg oder den Frieden, den Waffendienst 
oder die Kriegsdienstverweigerung rechtfertigen oder bestätigen soll, - wer vom Pastor verlangt, 
daß er die höchste Leistung, deren ein Mensch fähig ist, den Heldentod fürs Vaterland unbedingt 
als seligen Tod ansprechen soll, der verleitet ihn zur Verleugnung des Herrn Christus und seines 
Erlösungswerkes.“ Mit diesem Satz stellten die Altonaer Pastoren den Zentralsatz der gängigen 
Kriegstheologie auf den Kopf. Diese Kriegstheologie wurde nach dem Kriege in den jährlich 
wiederholten Heldengedenkfeiern am 2. Passionssonntag wiederholt. Die Verfasser ließen 
nunmehr die Möglichkeit offen, daß auch der Heldentod unter die Sünde der Menschen gehöre 
und ins Verderben führen könnte. Sie fügten ihn betont in den ersten Artikel ein.  
Keine Passage der Altonaer Erklärung machte mehr Furore als dieser Satz. Er veranlaßte die 
Verfasser drei Monate später zu einer Neuformulierung, die jedoch den eigentlichen Anstoß nicht 
beseitigte. Ganz besonders traf dieser Satz jedoch die nationalsozialistische Ideologie, die einem 
extremen, schwülstigen Totenkult huldigte und ihn später im Ablauf des „braunen Kirchenjahres“ 
am 9. November an der Münchner Feldherrnhalle zelebrierte. „Die Helden gehen in Walhalla ein“, 
war die Botschaft. Sie war nichts anderes als die säkularisierte Form von der Seligsprechung des 
gefallenen Soldaten durch die evangelische Kirche. 
 
Eine verdächtige Auslassung  
Diesen aufregenden und theologisch weit vorausgreifenden Satz ließen die Blankenburger Pfarrer 
Palmer, Kellner und Lachmund in der Wiedergabe in der Bergkirche aus. Sie markierten diese 
Lücke auch nicht durch ein Auslassungszeichen. Konnten sie diesen Satz ihren offensichtlich stark 
national geprägten Kirchengemeindemitgliedern nicht zumuten?  Widersprach dieser Satz ihrer 
eigenen Auffassung von der Verkündigung im und nach dem Krieg? Widersprach er ihrer 
parteipolitischen Position, die der deutsch-nationalen Volkspartei sehr nahe kam? 
 
Abgrenzung gegen sozialistische und völkische Zukunftsvorstellungen 
Die Verfasser wollten ein Bild von der rechten Ordnung in Volk und Staat entwerfen und grenzten 
sich im 2. Artikel „Von den Grenzen der Menschen“ von allen politischen programmatischen 
Zukunftsvorstellungen ab, von der klassenlosen Gesellschaft und einem artgemäßen nationalen 
Zukunftsstaat. In den ihm gesetzten Grenzen könnte der Mensch zwar in Wirtschaft und Technik 
bewundernswerte Leistungen erbringen, aber solche Höchstleistungen, die „in Krieg und Frieden 
über uns gekommen sind“ brächten auch viele Nöte und Ungerechtigkeiten über die Menschen. 
Politische Utopien verleugneten die von Gott gesetzte Grenze und machten sich selber zur 
Religion. Eine zukünftige neue Welt wäre vielmehr dem Handeln Gottes vorbehalten, „die er 
durch Jesus Christus unseren Herren geben wird“. Dies gehörte zu seinem Erlösungswerk, und ein 
Überschreiten der natürlichen Schöpfungsgrenze, die das Wirken der Menschen auf die Erde 
beschränkt, wäre Auflehnung gegen Gott. „Wir aber glauben, lehren und bekennen, daß um 
unsrer Sünde willen nie ein Zustand erreicht werden kann, in welchem Leistung und Lohn sich 
wirklich entsprechen, in welchem es keinen Krieg irgendwelcher Art mehr geben wird und in 
welchem das Recht wesenhaft gerecht sein wird. Das alles hat Gott der neuen Welt vorbehalten“. 
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Vom Staat 
In den nächsten drei Artikel redeten die Verfasser ausschließlich vom Staat. „Vom Staate“, „Von 
den Aufgaben des Staates, „Von den Geboten Gottes.“ Der Staat wäre eine Schöpfungsordnung 
Gottes, und beruhe nicht etwa auf einem Gesellschaftsvertrag. Der Gläubige hatte dem Staat als 
Obrigkeit zu gehorchen, jedoch notfalls auch zu widerstehen, wenn die Obrigkeit nicht „der Stadt 
Bestes“ suche. Dieses Recht auf Widerstand ist in der späteren Auslegung besonders 
hervorgehoben worden. Es muß allerdings bedacht werden, daß die Obrigkeit des Jahres 1932 und 
Anfang 1933 keine nationalsozialistische war. 
Wo die Staatsgewalt sich zum Herrn über die Gewissen aufwerfe, werde sie antichristlich. 
„Wir verwerfen jede Vergöttlichung des Staates“. Es bleibt unklar, wogegen sich diese 
Formulierung wandte. War damit die bolschewistische Diktatur Stalins gemeint, von der manche 
befürchteten, sie würde bald auch im Deutschen Reich eingeführt? 
 
Der Deutsche, ein Geschöpf Gottes 
Die Aufgabe des Staates wäre es, das Zusammenleben der Menschen zu ordnen und „seinem 
eigenen Wachstum Raum zu schaffen“. Dazu müsse er es notfalls durch Waffengewalt verteidigen 
und Verträge, die den Bestand des Staates gefährdeten, bekämpfen und beseitigen. Unmittelbar an 
diese Sätze, die als eine Rechtfertigung der krassen Ablehnung des Versailler Vertrages durch die 
Deutsche Ev. Kirche verstanden werden konnten, rückten die Verfasser den Text von den 
Deutschen als einer Schöpfungsordnung Gottes. „Gott hat uns als Deutsche geschaffen. Darum 
sollen wir auch Deutsche sein wollen. So gewiß jede Nation Lebensrecht und Lebenspflicht hat, so 
gewiß haben wir Deutsche es auch. Wo immer wir in unserem Deutschsein bedroht werden, hat 
eine deutsche Obrigkeit die Aufgabe von Gott, Volk und Staat in ihrer Deutschheit zu bewahren.“ 
Hier griffen die Verfasser tief in das nationalistische Vokabular und konnten sich der Zustimmung 
der Mehrheit ihrer Kirchenmitglieder sicher sein. Es war eine Bestätigung des Spottverses: Die 
Kirche ist neutral und denkt deutsch-national. 
 
Die Parteien mißverstünden sich als Konfessionen, was die Bereitschaft zu Bürgerkrieg und 
Straßenkampf förderte. Sie wüßten nichts von Christus dem Herrn, der diesem Leiden ein Ende 
setzen werde. Der Artikel endete mit einer starken Betonung des autoritären Staates gegenüber 
dem Einzelnen. Die Parteien dürften das Volk in seinem Recht gegenüber der Obrigkeit nur soweit 
bestärken, wie auch der Einzelne in die Pflicht genommen würde. Sie bestünde in den Tugenden 
des deutschen Mittelstandes: Sparsamkeit, Sauberkeit, Ordnung und Treue, alles offenbar 
besonders deutsche Tugenden. Wie die sechs Millionen arbeitslose Deutsche sparen und in den 
unerträglichen Wohnverhältnissen der deutschen Innenstädte insbesondere Sauberkeit walten 
lassen sollten und wie beides zu einer zu achtenden deutschen Obrigkeit passe, blieb von den 
Verfassern ungesagt. 
 
Die Schöpfungsordnung 
Im letzten Artikel wird neben dem Staat auch die Ehe, die Ständeordnung und die Arbeit als 
besondere göttliche Ordnung dargestellt. Daher müßte Arbeitsleistung und Arbeitsertrag in 
Einklang gebracht werden. „Darum verwerfen wir es, wenn Arbeit zur Ware wird, die man kaufen 
und verkaufen kann. Auch halten wir es für Sünde, wenn sich jemand bei der herrschenden 
Arbeitslosigkeit beruhigen kann.“  
Noch einmal wurde auch die nationalistische Tastatur betätigt. Es entspräche der 
Schöpfungsordnung, wenn in Deutschland eine deutsche Obrigkeit regiere, und es müsse als 
Sünde zurückgewiesen werden, „wenn der Respekt vor der deutschen Nation untergraben, sie 
selber aber in Wehrlosigkeit  den Angriffen und dem diplomatischen Spiel aller preisgegeben“ 
werde. 
Die Erklärung endet nicht mit einem erneuten Hinweis auf das Wort Gottes, sondern mit der 
abrupten pauschalen Behauptung: „Das Evangelium stellt uns alle an den rechten Platz und ist 
damit alleinige Hilfe und völliges Heil für unser irdisches Vaterland. Das glauben, lehren und 
bekennen wir.“ 
 
Das Echo 
Das ungewöhnliche Echo auf diese Erklärung beruhte auf dem von der Öffentlichkeit längst 
erwartete Ende der selbstverordneten kirchlichen Zurückhaltung. “Wir können es nicht mehr 
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verantworten, die bislang gewahrte Zurückhaltung zu üben“. Sie beruhte weiterhin auf dem 
offenbar imponierenden hohen Anspruch eines Bekenntnisses und einer Lehre, die die Verfasser 
erhoben. In einer Zeit geistiger Orientierungslosigkeit wurde ein apodiktisch ausgesprochenes 
Wort als Erleichterung empfunden. Die Erklärung ließ besonders dort aufhorchen, wo sie 
kirchliche Selbstverständlichkeiten z.B. eine volkstümliche Kriegstheologie antastete. 
 
Neu war für die damaligen Ohren der kritische Ton eines Lehr- und Bekenntnisdokumentes 
gegenüber der politischen Rechten. 
 
Die Erklärung erhielt erhebliche Publizität durch die groben Erwiderungen von der 
kommunistischen Presse („Wieder die alten Vertröstungen der notleidenden Massen“), und 
nationalsozialistischen Presse. Hinrich Lohse, der spätere Gauleiter der DC und Oberpräsident, 
warf den Verfassern Landesverrat vor. 
 
Erhebliche Fragen 
Die Erklärung warf erhebliche Fragen auf: beruhte die Behauptung von der neuen Frage an die 
Kirche nicht auf einer vielfachen Selbsttäuschung? Die politische Linke, die Kommunisten und 
Bolschewisten hatten keine Fragen an die Kirche, wie die Pfarrer behaupteten. Die Verfasser 
nahmen das atheistische Selbstverständnis dieser politischen Gruppen nicht ernst, das sich in einer 
schroffen Dialogfeindlichkeit äußerte. Es gab kein Gespräch zwischen der politischen Linken und 
der evangelischen Kirche, sondern nur deutliche Aussagen zur Beseitigung des „Gegners“. Das 
Altonaer Bekenntnis hingegen war kein Angebot zum Dialog und fragte auch nicht nach den 
eigenen Schuldanteilen zur Entwicklung des grundsätzlichen Atheismus, sondern es vereinnahmte 
die „offenbaren Gegner“ als Fragesteller. Das mußte die Widersacher auf der politischen Linken 
eher aufreizen oder vollständig kalt lassen. 
Eine weitere Selbsttäuschung war der Wunsch der Verfasser nach politischer Neutralität, einer 
Position jenseits der Parteien, indem sie sich nach beiden Seiten hin kritisch äußerten, die 
Ansprüche aller Parteien abwehrten und eine fragende Bezogenheit aller Parteien zur Kirche 
konstruierten. Aber eine politisch neutrale Position war ebenso unmöglich wie eine Neutralität 
etwa des barmherzigen Samariters zwischen dem Überfallenen und seinen Räubern. Die von 
Christus gebotene Position war die der ungeteilten Solidarität ganz abgesehen von 
Weltanschauung und Herkommen. 
Die neutrale Position, die es ihnen scheinbar erlaubte, alle Gruppen und Parteien anzusprechen, 
erzeugte schließlich eine merkwürdige Verschwommenheit in den tatsächlich zu ziehenden 
Folgerungen. So blieben unmißverständliche Aussagen zum Uniformtragen bei Trauungen und 
anderen kirchlichen Handlungen aus. Ebenfalls blieb eine klare Stellungnahme zu den 
Evangelischen Nationalsozialisten und Deutschen Christen aus, die anläßlich der Kirchenwahlen 
1932 in den Kirchen der altpreußischen Union, zu denen Altona gehörte, erste nennenswerte 
Erfolge verbucht hatten. 
 
Für die Verständigung mit der großen Öffentlichkeit erwies sich die theologische Sprache als 
Barriere. Es mußte den Beteiligten am Altonaer Blutsonntag gleichgültig sein, ob die 
Arbeitslosigkeit nun als Sünde qualifiziert wurde und der Straßenkampf als Rebellion gegen Gott. 
Wer sich an die große nichtkirchliche Öffentlichkeit wenden wollte, mußte sich ihrer Sprache und 
ihren Verstehensmöglichkeiten aussetzen. 
Es war leicht abzusehen, daß diese Art von „Lehre und Bekenntnis“ nur im engen Raum der 
eigenen kirchlichen Mitgliederschaft gehört werden würde. 
Insofern täuschten sich die Verfasser möglicherweise über die tiefere Wirksamkeit ihrer neutralen, 
theologischen Position in einer nichtkirchlichen Öffentlichkeit. 
 
Theologisch erwies sich die Kombination einer Karl Barth entnommenen Wort Gottes Theologie 
mit dem lutherischen Verständnis von Staat und Ehe als Schöpfungsordnung als widersprüchlich. 
Auch der Kirchenbegriff als einer vom Wort Gottes geschaffenen kleinen Schar und der großen 
Volkskirche blieb unausgeführt. Es hatten offenbar Pfarrer von verschiedener theologischer 
Herkunft an der Erklärung mitgearbeitet, die eher die aktuelle Situation als die theologische 
Position einigte. 
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Die Altonaer Erklärung war schon einige Monate später dadurch beschädigt, daß einige Verfasser 
ihren Inhalt teilweise erneut erläuterten, daß ein Pfarrer seine Unterschrift zurückzog, daß Pfr. 
Hasselmann, der zum engeren Kreis der Verfasser gehörte, im Herbst 1933 ins Lager der 
Deutschen Christen schwenkte und 1935 in die Gruppe der Kirchlichen Mitte, der „gruppenfreien 
Kirche“ wechselte. Außerdem wurde der kirchenpolitische Druck auf die Verfasser sehr erheblich. 
Pfr. Hans Asmussen wurde disziplinarisch belangt und vom Dienst beurlaubt.  
Eine ähnliche Entwicklung läßt sich für Blankenburg beobachten. Der befürwortende Pfarrer 
Kellner kandidierte bei den Kirchenwahlen 1933 für die Deutschen Christen und stieg zum 
deutsch-christlichen Propst von Blankenburg auf, während die Pfarrer Palmer und Lachmund sich 
der Jungreformatorischen Bewegung anschlossen und Monate später vom Dienst beurlaubt 
wurden.  
Hat also die neutrale Position des Altonaer Bekenntnisses nicht sehr unterschiedliche künftige 
kirchenpolitische Wege offen gelassen? 
 
Die starke Betonung des autoritären Staates und die heftige Abwehr demokratischer Strukturen, 
vor allem aber das wiederholte nationalistische Vokabular mündeten direkt in den Führerstaat 
Hitlers. Insofern war es konsequent, daß alle 21 Verfasser den Staat Hitlers in einer weiteren 
Erklärung vom 26. April 1933 ausdrücklich begrüßten. Frei von der Demokratie müsse vom Wort 
Gottes und den lutherischen Bekenntnissen her die deutsche Nationalkirche gebaut werden, die 
den Weg zu den Herzen der Deutschen fände. „Wer als Christ im neuen Staat zum Untertan 
bestellt ist, wird seine Ehre darin sehen, Untertan sein zu dürfen“, hieß es von Asmussen in der 
Täglichen Rundschau vom 24. März 1933. Wenig später formulierte Mitverfasser Hasselmann: 
„Mit Adolf Hitler und Reichsbischof Müller. Für autoritäre „Führung der Kirche“. Gegen 
Liberalismus und Demokratie in der Kirche.“ Das Bekenntnis wäre nie als eine einseitige 
Stellungnahme gegen den Nationalsozialismus gedacht gewesen. „Wir müssen doch bitten, nicht 
zu übersehen, wie stark es mit allen liberalen und liberalistischen Ideologien bricht“, schrieb einer 
der Verfasser in der Märznummer der Niederdeutschen Kirchenzeitung.  
 
Die Übernahme zahlreicher parteipolitischer Aussagen über die Wehrlosigkeit und Unterdrückung 
Deutschlands sowie die hysterische Überschätzung der kommunistischen Gefahr rückten die 
Verfasser an die Seite der Deutschen Christen. Es liegt nicht in biografischen Brüchen, daß sich 
einige Verfasser den Deutschen Christen zuwandten, sondern von der Altonaer Erklärung führten 
drei Wege in unterschiedliche Richtungen, sowohl in die Jungreformatorische Bewegung bis hin 
nach Barmen, in die deutsch-christlichen Arme Hossenfelders und in die gruppenfreie kirchliche 
Mitte der Bischöfe Paulsen und Johnsen. Das spricht allerdings gegen die Eindeutigkeit der 
Altonaer Erklärung. So bezeichnete Ernst Wolf das Altonaer Bekenntnis zu Recht als „unklares 
Vorspiel.“ 
 
„Dies ist auch unser Meinung und unser Bekenntnis in der Verwirrung der Zeit“, hatten die drei 
Blankenburger Pfarrer feierlich ihren Gemeindemitgliedern mitgeteilt. Dabei hatten sie sogar die 
wichtige Passage, die die Kriegstheologie des 1. Weltkrieges betraf, gestrichen. Auch in 
Blankenburg führte von diesem Altonaer Bekenntnis den sympathisierenden Pfarrer Kellner in die 
Arme der Deutschen Christen und die Pfarrer Lachmund und Palmer zum Pfarrernotbund. 
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Kapitel 9 
Palmer und Kellner im Jahr 1933 – ein Kirchenkampf in Blankenburg 
 
Palmer und Kellner, Amtsbrüder an derselben Stadtkirche, kannten sich lange und schätzten sich 
als Kollegen. Viele Veranstaltungen hatten sie gemeinsam durchgeführt. Das Jahr 1933 brachte 
einen Bruch in die Beziehungen beider Pfarrer, der sich nie geschlossen hat. In seinen 
Lebenserinnerungen kam Palmer mehrfach darauf zu sprechen. Der Bruch war kirchenpolitischer 
Art und bahnte sich lange an. 
 
Das Blankenburger Kreisblatt berichtete am 4. April 1933 über die erste Reichstagung der 
Deutschen Christen in Berlin unter der harmlosen Überschrift „ Der deutsche Mensch und die 
Kirche. Sei fromm und deutsch“. Von theologischen Grundsätzen war nicht viel zu lesen, aber 
Palmer, Lachmund und Kellner setzten sich am 11. April abends zusammen und tauschten sich 
über die Deutschen Christen aus. 
 
Am Geburtstag des neuen Reichskanzlers wurde deutlich, woher diese Glaubensbewegung ihre 
Kraft bezog: vom Führer. Hitler wäre von einer „Gottverehrung reiner und tiefer Art erfüllt“. 
Wenn es für Hitler kritisch würde, dann pflegte er zu sagen: „Gott wird es mir trotz allem gelingen 
lassen.“ Dieser Artikel zum hochgejubelten Geburtstag des Führers im Jahr der fälschlicherweise 
sog. Machtergreifung hatte die Überschrift „Adolf Hitler und die Deutschen Christen“. Im Berliner 
Dom hatte Oberkonsistorialrat Richter einen geburtstäglichen Festgottesdienst gehalten, der von 
Joseph Goebbels und Kolonnen der SA besucht worden war. Der Werbeeffekt war deutlich: Hitler, 
der Katholik, sollte als frommer Mann dargestellt werden, ein Mann auch für die evangelische 
Kirche. Und warum sollte man es nicht glauben? Hitler hatte erst in seiner Regierungserklärung im 
März die christlichen Kirchen zu Grundpfeilern seiner Regierungspolitik erklärt und wurde daran 
noch jahrelang von Kirchenmännern erinnert. Die Deutschen Christen organisierten sich als 
Sammelbecken für fromme Nationalsozialisten und Nazisympathisanten. Dagegen war kaum 
etwas einzuwenden. 
 
Wer dem temporeichen, soghaften Wechsel von offenem Partei- und Staatsterror gegenüber 
Kommunisten, Sozialdemokraten, aber auch Konservativen und den rauschenden Festen für die 
immer mehr sympathisierende deutsche Bevölkerung erlegen war, fühlte sich von der christlichen 
Seite der Partei und Regierung angenehm überrascht, mit der dieser Wechsel überhöht war und 
mochte Sympathie für diese Glaubensbewegung entfalten. Er mochte auch aus der offen zur Schau 
gestellten Gewalttätigkeit gegen deutsche Bürgerinnen und Bürger verschreckt unter die Fittiche 
des frommen Führers fliehen und sich dort sicher fühlen.  
 
Am 25. April trafen sich bei Lachmund Palmer, Seebaß und Lipsius, um die Kirchenfrage zu 
besprechen, wie Palmer notierte. Erstmals war Kellner nicht mit dabei. Es zeigten sich die ersten 
Risse im bisher gefestigten Vertrauensverhältnis der drei Blankenburger Amtsbrüder. Am Freitag, 
dem 28. April, fuhr Palmer nach Braunschweig. „Besprechung wegen „Deutscher Christen“, 
notierte er und als Abfahrtszeit 22.20. Es war offensichtlich eine sehr ausgedehnte Aussprache. 
Am 4. Mai 1933 waren zehn Grundsätze der Glaubensbewegung „Deutsche Christen“ erschienen. 
Sie forderten eine „Reichskirche, die die Hoheit des nationalsozialistischen Staates aus Glauben 
anerkennt und daß Evangelium im Dritten Reich verkündet“(2) und die ausschließlich aus 
„Christen arischer Rasse“ besteht, die bei einer Urwahl des Reichsbischofs durch das gesamte 
Kirchenvolk von der Wahl ausgeschlossen sein sollten (10). 
 
Kellner wird Deutscher Christ 
Kellner war offenbar gewillt, die Vertretung der Deutschen Christen in Blankenburg förmlich zu 
übernehmen. Am 6. Mai trafen sich die drei Blankenburger Pfarrer abends bei Lachmund und 
besprachen die Angelegenheit und am 12. Mai referierte P. Kellner im Gustav Adolf Haus unter 
der Überschrift „Was will die Glaubensbewegung Deutscher Christen?“ Das Blankenburger 
Kreisblatt berichtete am 15. Mai wie von einer Werbeveranstaltung der Deutschen Christen. Sie 
sei „aus der leidenschaftlichen Liebe für Volk und Vaterland entstanden, die Kirche hingegen habe 
es in der Vergangenheit versäumt, sich gegen die Kriegsschuldlüge und den Marxismus zu 
wenden. Die Glaubensbewegung habe das „Interesse des Führers“ gefunden. Mit diesen 
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Allerweltsformulierungen waren die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft bei den Deutschen 
Christen genannt: man mußte national gesonnen sein, sich für Hitler begeistern können und 
irgendwie auch religiös und fromm sein. Es wurde eine DC Ortsgruppe Blankenburg gegründet 
und Pfr. Kellner wurde ihr „Führer“. Das wird dieses oder jenes Gemeindemitglied in 
Blankenburg etwas überrascht haben, aber Pfarrer Kellner mochte mit viel gutem Willen noch 
nicht als Konkurrent von Palmer und Lachmund wahrgenommen worden sein. 
 
Der Aufruf der Jungreformatorischen Bewegung  
Einen Tag vorher, am 11. Mai, war der Aufruf zur Sammlung einer Jungreformatorischen 
Bewegung erschienen, für den sich Palmer begeisterte. Er begann mit dem im Rückblick 
erstaunlichen Satz: „Der uns von Gott geschenkte neue Tag der deutschen Nation ruft unsere 
evangelische Kirche zu neuer Gestaltung“ und nennt dann 12 Forderungen. 
 
 
„1. Wir fordern, daß bei den kommenden Entscheidungen einzig und allein aus dem Wesen der 
Kirche heraus gehandelt wird. 
 2. Wir fordern, daß der Neubau der evangelischen Kirche deutscher Nation so schnell wie 
möglich durchgeführt wird. Leitung und Körperschaften der Kirche sind ausschließlich der neuen 
Verfassung gemäß zu bilden. Urwahlen lehnen wir als überwundenen demokratischen Irrtum ab 
3. Die Ernennung eines Reichsbischofs hat umgehend, und zwar durch das bestehende 
Direktorium, zu erfolgen. 
4. Wir wollen eine mit Vollmacht handelnde geistliche Kirchenleitung. Diese schließt die Mitarbeit 
der Gemeinden nicht aus sondern ein. Lebendige Anteilnahme am Gottesdienst und an der Arbeit 
der Gemeinde bildet den Gesichtspunkt der Auslese für die kirchlichen Körperschaften. 
5. Wir wollen eine bessere Ausbildung der zur Wortverkündigung Berufenen. Die Willkür der 
Verkündigung muß durch feste Lehrautorität aufgehoben werden. 
6. Wir wünschen, daß die Vergreisung in Ämtern und Körperschaften durch stärkere 
Heranziehung jüngerer Kräfte, besonders aus der Frontgeneration, beseitigt wird. 
7. Wir bekennen uns zu dem Glauben an den Heiligen Geist und lehnen deshalb grundsätzlich die 
Ausschließung von Nichtariern aus der Kirche ab; denn sie beruht auf einer Verwechslung von 
Staat und Kirche. Der Staat hat zu richten, die Kirche hat zu retten. 
8. Auf Grund der bestehenden Einzelbekenntnisse hat die Kirche den Menschen von heute die 
Antwort des Evangeliums auf die Frage nach Rasse, Volk und Staat zu geben. Hieraus wird das 
neue Bekenntnis erwachsen, daß die evangelische Kirche deutscher Nation nötig hat, wenn sie 
mehr sein soll als ein Zweckverband. 
9. Wir bekämpfen die Versuche einer erstorbenen liberalistischen Theologie, sich von neuem in 
die Kirche einzudrängen. 
10. Wir fordern vom Staat, daß der Kirche in Presse und Rundfunk der Einfluß gegeben wird, der 
ihrer Aufgabe für den inneren Aufbau des Volkes entspricht. 
11. Wir fordern, daß die evangelische Kirche in freudigem Ja zum neuen deutschen Staat den ihr 
von Gott gegeben Auftrag in voller Freiheit von aller politischen Beeinflussung erfüllt und sich 
zugleich in unauflösbarem Dienst an das deutsche Volk bindet. 
12. So wichtig uns die Verfassungsreform der Kirche ist, so bekennen wir doch, daß das Leben des 
Volkes vor Gott seinen Mittelpunkt im Gebet und in der Arbeit der Gemeinde hat.“ 
 
 
Palmer konnte dem Aufruf bis in die Einzelheiten zustimmen. Der Vorrang der geistlichen Leitung 
der Kirche, die Betonung der Bedeutung der Kirchengemeinden, der kirchenreformerische Elan, 
die Reserve gegenüber der Person Hitlers, die gar nicht erwähnt wird, der durchgehend 
antirepublikanische Tonfall, die Bedeutsamkeit der Frontgeneration und die theologische 
Ausgangsstellung vom Wesen der Kirche waren ganz nach dem Geschmack Palmers. Er war vor 
allem ein inhaltliches Gegengewicht zu den programmatischen Aussagen der Deutschen Christen 
verstanden worden. 
 
Bemerkenswert ist die Abwehr der rassistischen, antisemitischen Attacke der Deutschen Christen. 
Sie wird nicht als kraß unbiblisch verworfen, sondern die Ausschließung von Nichtariern aus der 
Kirche abgewehrt. Das ließ die Berechtigung von staatlichen Maßnahmen gegen jüdische 
Mitbürger wie etwa des infamen Boykottaufrufs zum 1. April 1933 zu, denn der Staat müsse 
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richten, die Kirche habe zu retten. Diese gut lutherische Differenzierung sollte in der Bekennenden 
Kirche der Braunschweiger Landeskirche noch eine Rolle spielen. 
 
Palmers Notizen zur Veranstaltung der Deutschen Christen 
Palmer hatte die Veranstaltung der Deutschen Christen in Blankenburg am 12. Mai auch besucht 
und die Rede seines Kollegen Kellner mit großer Sorge beobachtet. Er schrieb auf die Rückseite 
des Aufrufs der Jungreformatorischen Bewegung mit Schreibmaschine an Lachmund einen sehr 
persönlichen Bericht über diese Versammlung, den ich vollständig wiedergebe, soweit er 
vorhanden ist. 
 
„Völlig äußerlich und oberflächlich. Er sprach so erregt, wie man ihn sonst nie kannte, von der 
leidenschaftlichen Liebe zum Vaterland, die manche nicht hätte schlafen lassen“, und „nur wer 
diese leidenschaftliche Liebe zum V. hat, kann die D.Chr. verstehen.“ Nichts von dem innersten 
Wesen der Kirche, nichts eigentlich Religiöses. Es ist ein Jammer, wie die Besten abrutschen, 
umnebelt werden, von wesensfremden Elementen überflutet. Witte war „empört, entrüstet“, wie er 
die schwersten inneren Spannungen, in denen wir von der Kirche doch jetzt stehen müßten, 
einfach überging. Es war alles mehr oder weniger auf die vielleicht 100 S.A. Leute und P.Gs  
zugeschnitten. Nun muß ich Mittwoch dran. Denke an mich! Ich kann an die ganze Sache nur mit 
betendem Herzen gehen, daß doch der Kirche kein Unheil widerfahre! Und daß der Friede hier 
nicht unnötig zerstört werde. Aber schweigen kann ich nicht, die Leute erwarten es klar und 
bestimmt von mir. Er forderte dann auf, dazubleiben zur Gründung der O. Gruppe.(Ortsgruppe 
d.V.) Es blieben geschlossen die uniformierten und P.G.s da, aus der überhaupt nicht sehr 
zahlreichen „Gemeinde“, wie ich höre, ca. 20. Ich trage keine Schuld, wenn nun ein Riß da ist. Ich 
werde ganz aus dem innersten Wesen heraus die Kirche zeichnen und daraus ihre Stellung auch 
für heute ableiten. Seebaß aus B. will mir helfen und mit einem kurzen Zwischenreferat die Lehre 
Luthers von den zwei Reichen vortragen. 
Nun ist der Aufruf der „Jungreformatorischen Bewegung“, die unter Beratung von Dr. Jeep steht, 
erschienen. Als ich ihn dem Bischof zeigte und darauf hinwies, daß da sich doch etwas Neues und 
sehr Beachtliches zeige, sagte er: „Wie viel Organisationen werden noch kommen“. Es war ganz 
schauerlich. Ich habe Deinen Namen mit nach Berlin gemeldet. Du gabst mir ja Vollmacht. 
Zugleich setze ich mich überall für den Aufruf ein, denke doch nur, daß das ja alles oder fast alles 
Namen sind, die für uns das höchste Gewicht bedeuten. Morgen schicke ich den Aufruf an 120 
Pfarrer der Luth. Ver(einigung). mit kurzem Extraschreiben, sie sollten schleunigst mit vielen 
Laien unterschreiben. Ich sprach telephonisch mit Künneth, er sagte, es sei ganz unglaublich, daß 
Dosse zu den D. Chr. gegangen sei. Diese Front will eine Aufnahmestelle sein für alle, die nicht zu 
den D.C. gehen können. Den Kern bildet wohl Jeep und Schultz. Gestern schrieb mir noch Seebaß, 
daß man ihm von Berlin geschrieben habe, die Sache stehe in einer gefährlichen Krisis. Alle, die 
sich unter das Wort stellten, sollten jetzt die Waffe gebrauchen, die uns gehört: das Gebet, es gehe 
jetzt darum, ob ein Reichsbischof nach dem Herzen Gottes oder einer nach politischen 
Rücksichten gewählt würde. Unsre Stimme muß wenigstens zu Gehör gebracht werden. Ob es – 
noch –nützt? v. Schwartz will leider den Aufruf nicht unterschreiben wegen Punkt 7, was mir sehr 
leid tut, auch Seebaß, Marienstift, will es nicht aus diesen Gründen. Was soll man sagen? Du 
siehst: mein Herz ist voll. Und du fehlst mir hier sehr. Es muß nun allein gehen. Hasselfelde gester 
n war dagegen ein Idyll. Eissfeldt ziemlich unbeschwert, die Gedanken des Aufrufs ganz neu. 
Abends wollte K. dort gründen, auch diese Woche noch in Braunlage, wo Helmer auf unsrer Seite 
steht und den Berliner Aufruf unterschreibt. Er wird also auch K. entgegentreten. Ebenso Seebaß, 
wenn K. nach Börnecke kommt. K. muß ja gründen, auf Befehl, wie er mir zugab, aber er „täte es 
auch innerlich“. 
Gott befohlen! Er helfe Dir und uns hier! Dein tr. O.P. (PNB 1/2) 
 
Der Bericht gibt anschaulich die Erregung, Enttäuschung, den Agitationsdrang und das klare Urteil 
Palmers im Mai 1933 wieder. Es ist ein Dokument der Freundschaft zwischen Palmer und 
Lachmund. Palmer sieht den Riß im Verhältnis zwischen Kellner und sich kommen, der beim 
Kreiskirchentag im August 1933 vollständig wurde. Seine Absetzung als Kirchenrat konnte für 
Palmer im August keine Überraschung mehr gewesen sein. Er zeigt auch die Entstehung eines 
entscheidenden inhaltlichen Unterschiedes im künftigen Braunschweiger Pfarrernotbund an. Im 
klaren Gegensatz zur Gründung des Pfarrernotbundes in Berlin-Dahlem bei Martin Niemöller 
spielt der Arierparagraph bei der Gründung des Braunschweiger Pfarrernotbundes keine Rolle. v. 
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Schwartz und Seebaß unterzeichneten den Aufruf der Jungreformatorischen Bewegung deshalb 
nicht mit, weil er in Absatz 7 die Ausschließung von Nichtariern aus der Kirche ablehnte. Dieser 
Bericht ist das einzige kirchenpolitische Dokument, das die  persönliche Stimmung Palmers in 
jener Zeit schildert.  
 
Am 10. Mai 1933 hatte der Kirchengauleiter der Glaubensbewegung „Deutsche Christen“, 
Johannes Schlott, in der Braunschweigischen Landeszeitung eine Betrachtung veröffentlicht, in 
der er den „schwarzen Dunkelmann“ glossierte, der gegen die deutsche Reichskirche schmolle, 
„dein Brummen mit lachendem Mund wird sich bald legen. Und unter Palmen ist für uns Deutsche 
schlecht wohnen. Wir lieben die deutschen Eichen.“ Hinter diesem Kalauer verbargen sich die 
Namen v. Schwartz, Palmer und Lachmund, die zur Zielscheibe der Deutschen Christen in 
Braunschweig geworden waren. Der Artikel war überschrieben  „An die Störenfriede“ und 
signalisierte, wen sie abzulösen gedachten, wenn sie erst einmal an der Macht wären. 
 
Wo steht die Kirche? 
Am 17. Mai hielten Kirchenrat Palmer und Pfr. Seebaß aus Börnecke eine Veranstaltung im 
Gustav Adolf Haus zum Thema: „Wo steht die Kirche?“ (Blankenburger Kreisblatt 19.5.1933). 
Beide boten ihren Zuhörerinnen und Zuhörern schwere theologische Kost. Palmer referierte über 
das Wesen der Kirche anhand des Augsburger Bekenntnisses, Seebaß über das Staatsverständnis 
Luthers, das geprägt wäre von  Liebe zu Kirche und Vaterland, Gehorsam gegenüber der Obrigkeit 
und säuberlicher Trennung von Staat und Kirche. Palmer zog in einem dritten Teil praktische 
Folgen und grenzte sich teils von den Deutschen Christen ab, die eine Urwahl des künftigen 
Reichsbischofs befürworteten, was Palmer strikt ablehnte, er wies auch die Angriffe gegen die 
Kirche in der Weimarer Zeit ab: sie hätte sich strikt gegen den Versailler Vertrag ausgesprochen. 
Palmer hatte dafür im vergangenen Jahrzehnt farbige, rhetorische Beispiele geliefert, Palmer führte 
auch die zahlreichen kirchenreformerischen Impulse gerade in den Blankenburger Gemeinden an. 
Der Zeitungsbericht stammte aus der Feder Palmers.  
Daß mit dieser Veranstaltung eine Gegenbewegung zu den Deutschen Christen geplant war, wurde 
vollends am Schluß des Abends deutlich, denn auch Palmer und Seebaß sammelten Unterschriften 
für einen Beitritt zur „Jungreformatorischen Bewegung.“  
 
Es ist ein Zeichen für die Lebendigkeit der Blankenburger Gemeinden, daß schon so kurz nach der 
Publikation der deutsch-christlichen wie der jungreformatorischen Thesen die Blankenburger 
Gemeindemitglieder unterrichtet und zur Entscheidung aufgerufen wurden und eine Entscheidung 
auch trafen. 
 
Im Gemeindeblatt „Die Bergkirche“ veröffentlichten die drei Pfarrer nichts von der Gründung 
einer Ortsgruppe der Deutschen Christen, auch nichts von der Jungreformatorischen Bewegung 
und dem Echo, das sie nach dem Abend von Palmer und Seebaß gefunden hatten, auch nichts über 
die beiden unterschiedlichen Veranstaltungen, sondern Palmer berichtete in der Maiausgabe unter 
der Überschrift „Wo steht die Kirche“ zusammenfassend ganz allgemein über die Gründung der 
Deutschen Christen auf Reichsebene und ziemlich drastisch von den Eingriffen des Staates in 
Mecklenburg, vor allem aber über den Versuch, eine Reichskirche zu schaffen. Palmer deutete den 
entstehenden Riß mit der Bemerkung an: „Die Schwierigkeiten sind nicht gering, und man kann 
doch wohl in der Kirche nicht so einfach alles „gleichschalten“, wie es der auf einer ganz anderen 
Ebene stehende Staat mit seinen Machtmitteln kann.“ 
 
Kellner zum Tag der Arbeit 1933 
Kellner hatte in derselben Ausgabe im Geistlichen Wort unter der Überschrift „Vom Sinn der 
Arbeit“ eine Auslegung 1. Petrus 4,10 „Dienet einander ein jeglicher mit der Gabe, die er 
empfangen hat“, geschrieben. Am Vorabend des „Tages der Arbeit“ hatte Kellner einen 
Feldgottesdienst veranstaltet, der aber gering besucht gewesen sein soll. Die Parteiorganisation 
hatte sich auf die Organisation des Umzugs am 1. Mai und des gemeinschaftlichen Anhörens der 
Hitlerrede auf dem Berliner Maifeld konzentriert. In der „Bergkirche“ konnte Kellner  Gedanken 
aus seiner Feldgottesdienstpredigt noch mal allen Gemeindemitgliedern vortragen. Sie lasen bisher 
ungewohnte Sätze: „Deutscher Frühling! – in diesem Jahr klingt ein anderes mit. Wie 
Winterstarre lag es lange Zeit über unserm Volk. Und dann kam auch das Ringen des Neuen mit 
den dunklen Mächten. Aber das Neue brach überwältigend durch. Hart am Abgrund waren wir, 
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aber Gottes Hand hat uns noch einmal zurückgerissen durch den Führer, den er uns in unserer 
Not schenkte. Wir dürfen singen: Nun danket alle Gott mit Herzen Mund und Händen, der große 
Dinge tut an uns und allen Enden. Und nun haben wir den Feiertag der nationalen Arbeit begehen 
dürfen als ein Symbol des Neuen, der neuen Volksgemeinschaft, die da ist und werden soll“. Ein 
Volk habe mancherlei nötig: Äcker, Fabriken, Ingenieure, Straßenbau – „ jede Arbeit ist Dienst 
am Volk, ist Schaffen für das Volk, nun aber mehr noch: ist Dienst für Gott. Von Gott her kommt 
die höchste Würde auch für die Arbeit.“  
Hitler als Gottgesandter, Alltagsarbeit als Gottesdienst und der Propagandaruf nach einer 
Volksgemeinschaft, die schon jetzt als Ausgrenzungsgemeinschaft deutlich wurde, waren 
Bestandteile jenes deutsch-christlichen Denkens, das Kellner erstmals im Gemeindebrief 
vorstellte, ohne die Glaubensbewegung ausdrücklich zu nennen.  
 
Beye in Blankenburg über die Deutsche Reichskirche  
Am 20. Mai 1933 berichtete das Kreisblatt von einer neuen Veranstaltung der Deutschen Christen 
im „Blankenburger Hof“, bei der Oberstudiendirektor Müller über die „Grundlage der religiösen 
Revolution der Gegenwart“ sprach und als Gast aus der Kirchengemeinde Wenzen Pastor Beye 
über „Die deutsche Reichskirche“. Die Gestaltung einer Reichskirche war das aktuelle Thema, und 
die Verhandlungen darüber in Loccum hatten die Grundsätze der Deutschen Christen und die 
Erwiderung der Jungreformatorischen Bewegung ausgelöst. Beye sprach wie immer frei und 
verströmte für die einen rhetorisches Charisma, für die anderen Strohfeuer: „Die Reichskirche, die 
wir als lutherische Reichskirche sehen, hat als Urerbe Blut... Wir wollen eine Reichskirche 
schaffen und werden es schaffen, weil Bluterbe und Glaube bei uns ist.“  
Diese Zusammenstellung von Glaube und Blut ging über die deutsch-christlichen Thesen hinaus 
und war für das konservative Blankenburg gewiß gewöhnungsbedürftig.  Aber diese sonderbare 
Mischung von Rassegedanken und Religion hatte Palmer bereits in der Aussprache über die 
Haltung der Pfarrer zum Nationalsozialismus deutlich herausgestellt und unmißverständlich 
abgelehnt.  
Pfuirufe indes erschollen durch den „Blankenburger Hof“, als Beye eine lokale Besonderheit zum 
Besten gab. „Aus Kreisen der Kirche in Blankenburg“ sei an das Landeskirchenamt der Wunsch 
gerichtet worden, nicht zu gestatten, daß die SA geschlossen am Volkstrauertag am Gottesdienst 
teilnehme.  
Dieser Vorwurf war für sich schon eine Groteske, denn das Landeskirchenamt konnte einen 
Auftritt der SA im Gottesdienst gar nicht verbieten. Vielmehr waren Kircheneintritte gerade von 
Jungnazis hochaktuell und Trauungen in Uniform heiß begehrt. Der Vorwurf konnte kühl als 
unrichtig abgewiesen werden, aber in der Versammlung machte die Behauptung Stimmung, und 
darauf kam es den Deutschen Christen mangels Theologie an. Ein anonymer Leserbrief  stellte in 
der nächsten Ausgabe am 22.5.1933 den Sachverhalt auch richtig. Vaterländische Verbände wären 
in der Kirche seit Jahren willkommen gewesen. 
 
Beye am Schlageterkreuz in Blankenburg 
Am 26. Mai war Beye wieder in Blankenburg, diesmal aber weniger als Pastor sondern als 
Nationalsozialist. Er erschien in SA Uniform. Die Zeitung meldete, Beye wäre seit 11 Jahren 
Parteigenosse. In Blankenburg wurde ein Schlageterkreuz feierlich eingeweiht. Die NSDAP 
Ortsgruppe hatte dazu die Jugendverbände und die Schulen eingeladen. Leo Schlageter hatte sich 
nach 1918 an Freikorpskämpfen in Lettland und im Ruhrgebiet an Sabotageakten gegen die 
Besatzung beteiligt, war verhaftet und von einem französischen Kriegsgericht zum Tode verurteilt 
worden. Als Schlageter am 26. Mai 1923 hingerichtet wurde, war er 29 Jahre alt. Das war nun 
genau zehn Jahre her. Schlageter wurde von den Nationalsozialisten zum jungen deutschen 
Freiheitskämpfer erhoben und an vielen Orten Schlageterkreuze errichtet. Beye verglich das 
Schlageterkreuz mit dem Kreuz Christi. So sollte die deutsche Jugend den Sinn ihres Lebens im 
Opfer für das Vaterland sehen. Das war die im 1. Weltkrieg unaufhörlich wiederholte Redeweise, 
die zwar vom Altonaer Bekenntnis abgelehnt worden war, aber es war auch jene Stelle, die die 
Blankenburger Pfarrer nicht mit abgedruckt hatten. Es machte sich gefährlich bemerkbar, daß an 
der Kriegstheologie nicht kritisch weitergearbeitet worden war. Seine Propagandarede in der 
Abendveranstaltung im „„Blankenburger Hof““ eröffnete Beye mit einem völkisch vermischten 
Bibelzitat: „Ziehe deine Schuhe aus, hier ist heiliges Land und heilig ist die Stunde, Du deutscher 
Mensch, tue ab was dich Jahre in den Bann schlug. Lerne, wenn Du es noch nicht erfahren hast, 
daß du nichts bist, daß es nur eins gibt, Deutschland.“ Das Zitat aus dem 2. Buch Mose ist der Ruf 
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Gottes an Mose, seine Schuhe auszuziehen, weil er auf heiligem Boden stünde, da sich Gott 
offenbaren werde. Wie der Mensch vor Gott nichts wäre, so gelte der einzelne Nationalsozialist 
nichts angesichts der neuen Offenbarung, nichts vor Deutschland. Die Vergötzung des 
Deutschlandbildes gehörte zum Standardrepertoire des Nazijargons. Neu war die unappetitliche 
Verquickung mit einem biblischen Bild. (MzA S. 124) 
 
Friedrich v. Bodelschwingh oder Ludwig Müller 
Dieser Auftritt Beyes verschärfte den kirchenpolitischen Riß, der durch die Blankenburger 
Gemeinden ging. Palmer, der am 19. Mai zu einer Tagung der Jungreformatorischen Bewegung in 
Berlin gewesen war, notiert unter dem 20. Mai: „18(Uhr d.H.) Lange Besprechung mit Kellner 
(D.C.)“ und unter dem 29. Mai erneut: „lange Besprechung mit Kellner“. Das war der Tag, an 
dem das Blankenburger Kreisblatt über die Wahl von Friedrich v. Bodelschwingh, des Leiters der 
Betheler Anstalten, als Reichsbischof durch die Kirchenleitungen und vom umgehenden Protest 
der Deutschen Christen berichtet hatte. Möglicherweise besprachen Palmer und Kellner, ob nun 
auch noch die Person Bodelschwinghs, den beide schätzten, in die Auseinandersetzung 
hineingetragen werden sollte. Aber in der gesamten Kirche gab es Solidaritätskundgebungen für v. 
Bodelschwingh und Gegenkundgebungen der Deutschen Christen für Müller. In Blankenburg 
hatte Kellner zu einer Kundgebung am 1. Juni in das Gustav Adolf Haus eingeladen. Die 
Versammlung solidarisierte sich mit Ludwig Müller als dem Vertrauensmann Hitlers und 
bemängelte an v.Bodelschwingh den fehlenden „Zusammenhang mit dem jungen stürmischen 
Aufbauwillen“, das war eine vorsichtige Umschreibung für mangelnde Nähe zur Partei des 
Führers. Am Samstag, dem 9. Juni, veranstalteten Palmer und Lachmund im Gustav Adolf Haus 
gemeinsam eine Vertrauenskundgebung für v.Bodelschwingh. „Es geht im Grunde um die Freiheit 
und Selbständigkeit der Kirche“, war der Grundtenor der Veranstaltung. Immer enger und 
offenkundiger wurde die „Gleichschaltung“ von Deutschen Christen und der NSDAP. Im 
Kundgebungsbericht des Blankenburger Kreisblattes am 13.6.1933 war zugleich eine Anweisung 
an die Deutschen Christen wiedergegeben: „Es ist mit allen Dienststellen der politischen 
Bewegung so schnell wie möglich eine Vereinbarung dahin zu treffen, daß der 
Organisationsapparat der politischen Bewegung unsern Kampf fördert und unterstützt.“ 
Kellner trat in diesem Sinne auch bei einer Blankenburger NSDAP-Mitgliederversammlung auf 
und warb für die Glaubensbewegung: „Wer der Bewegung der DC beitritt, kämpft im Sinne des 
Führers“ und der Kampf, der im Augenblick geführt werde, sei ganz im Sinne des Führers. Damit 
wollte Kellner Bedenken von Parteigenossen zerstreuen, die sich eigentlich gar nicht mit der 
Kirche befassen wollten. Die Blankenburger erfuhren aus diesem Zeitungsbericht auch, daß 
Kellner in die NSDAP eingetreten und ihr Parteigenosse geworden war. 
Kellner warb als „Kreisleiter“ der DC nun auch im Kirchenkreis für die Deutschen Christen. Am 
6.6. gründete er zusammen mit Gemeindevorsteher Krebs eine deutsch-christliche Ortsgruppe in 
Allrode, am 12. 6. in Hüttenrode. 
 
Am 25. Juni gab v.Bodelschwingh seinen Auftrag, Reichsbischof zu sein, wieder zurück, denn der 
preußische Kultusminister hatte ohne Rücksprache mit v.Bodelschwingh einen Staatskommissar 
für die preußischen Landeskirchen eingesetzt, der „mit sofortiger Wirkung sämtliche gewählten 
kirchlichen Körperschaften in den evangelischen Landeskirchen Preußens auflöste“ wie im 
Blankenburger Kreisblatt in der Montagsausgabe des 26.6. zu lesen war. Das war ein für alle 
erkennbarer Putsch und schwerer Eingriff des Staates in die Angelegenheiten der Kirche, der 
Dankgottesdienste auf Seiten der Deutschen Christen auslöste. An diesem Tag fuhren Lachmund, 
Seebaß, Stosch und Palmer nach Braunschweig zur Generalversammlung der Lutherischen 
Vereinigung. „Abends Organisation der J.B.“, also der Jungreformatorischen Bewegung, notierte 
sich Palmer. 
 
Die Wahlen vom 23. Juli 1933 
Der Riß zwischen Palmer und Kellner wurde offenbar, als kurzfristig zum 23. Juli Wahlen für den 
Landeskirchentag und für die Kirchengemeinderäte ausgerufen wurden. Auch in allen anderen 
Landeskirchen wurden die Synoden neu gewählt. Kellner kandidierte auf der Liste II der 
Deutschen Christen, Palmer kandidierte auf der Liste I mit dem Namen „Evangelium und Kirche.“ 
Am Abend des 18. Juli kamen Palmer, Kellner und Lachmund zu einer Besprechung über die 
Wahl zusammen. Es bestand die Möglichkeit, eine Wahl für die Kirchengemeinderäte durch die 
Aufstellung einer Einheitsliste zu umgehen. Lachmund stellte für die Lutherkirche eine 
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Einheitsliste auf, Palmer ließ es auf einen Wahlentscheid in der Bartholomäuskirche ankommen. 
Eine Woche lang war im Blankenburger Kreisblatt diese Wahl das beherrschende Thema. 
 
Die Reichsleitung der Deutschen Chris ten schaltete mehrere Anzeigen und Wahlberichte auch im 
Blankenburger Kreisblatt. „Der Führer selbst hat doch zur Wahl gerufen“. „Das Wählen hat im 
Führerstaat des Dritten Reiches seinen Sinn verloren. Wenn diesmal der Führer selbst zur Wahl 
aufruft, so verlangt er von dir eine innere Entscheidung.“ „Wahlpflicht für Nationalsozialisten“. 
„Der Führer hat sich nicht von den Deutschen Christen getrennt.“  
Die Jungreformatorische Bewegung hatte zwar auch eine zentrale Leitung in Berlin, zu der Walter 
Künneth, Hanns Lilje und Martin Niemöller gehörten, aber nicht die ausgiebigen Geldquellen. 
Zwei Tage vor der Wahl erschien auch eine Anzeige der Liste I „Evangelium und Kirche“ im 
Kreisblatt. „Massenversammlungen und Feldgottesdienste machen noch kein Leben. Die Kirche 
muß frei sein vom fremden Einfluß“. Man wäre dankbar für das Ende der staatskirchlichen 
Verhältnisse der Kaiserzeit. „Wir wollen, daß man in voller Freiheit die Kirche ihren Dienst am 
deutschen Volk tun läßt.“ Dieses alles aber stünde in Gefahr. Eine Provokation leistete sich 
Palmer, als er neben die Namen der Kandidaten der Liste I folgendes Hitlerzitat plazierte: „Wer 
über den Umweg einer politischen Organisation zu einer religiösen Reformation kommen zu 
können glaubt, zeigt nur, daß ihm auch jeder Schimmer vom Werden religiöser Vorstellungen oder 
gar Glaubenslehren und anderen kirchlichen Auswirkungen abgeht.“ Möglicherweise hatte Hitler 
dies gegen die Politisierung von Kirchengruppen, etwa das Zentrum oder aus dem evangelischen 
Raum geäußert, Palmer indes drehte den Sinn des Zitats um und wandte es nun auf die „Deutschen 
Christen“ an. In diesem Zusammenhang mußte der Eindruck entstehen, als ob sich Hitler vom 
Weg der Glaubensbewegung distanziere. 
 
Die Provokation traf ins Schwarze. Der Ortsgruppenleiter der Blankenburger NSDAP Ehelebe 
annoncierte verärgert zurück, das Zitat wäre aus dem Zusammenhang gerissen. „Die Aufgabe der 
Kirche muß es sein, in Gemeinschaft mit dem Staat die Umformung des Volkes in sittlicher 
Hinsicht durchzuführen.“ Im übrigen sollte man unbedingt noch in der Nacht den Rundfunk 
anstellen, Hitler wolle sich kurz vor Mitternacht noch zur Kirchenwahl äußern. 
Ironischerweise berief sich nun Kellner in einer großen Annonce für die Deutschen Christen 
ausgerechnet auf Karl Barth, der wie die Deutschen Christen gegen das liberale Christentum 
gewettert habe. Christus müsse als Schirmherr des Dritten Reiches ausgerufen werden. „14 Jahre 
lang war die Kirche stumm, was auch an Gottlosigkeit und Schädigung der Volkssubstanz 
geschah. Nun aber will die alte Kirche gegen die Deutschen Christen kämpfen“. „Nur solche 
Leute wollen wir an der Spitze sehen und nur solche sollen unsern Glauben predigen dürfen, die 
wirklich mitschwingen im großen Rhythmus des Neugeschehens“. „Wir lehnen solche Leute ab, 
die abseits von uns gestanden haben, die nicht mit uns kämpften.“ 
 
Das waren weitaus aggressivere Töne, die als persönliche Warnung an Palmer und Lachmund 
gerichtet verstanden werden konnten. Beide Gruppen hielten ein, zwei Tage vor der Wahl noch 
große Kundgebungen ab. Die Rede Hitlers wirkte verworren, die Kirchen waren nicht sein 
Spezialgebiet, aber sie wurde als glatte Parteinahme für die Deutschen Christen verstanden, 
woraufhin Domprediger v. Schwartz die Liste I vollständig zurückzog, aber die Nachricht 
erreichte nicht alle Gemeinden. So wurde also in den meisten Kirchengemeinden gewählt. 
 
Das Wahlergebnis  
Das Ergebnis der Wahl muß für Palmer niederschmetternd gewesen sein. Die Deutschen Christen 
hatten im Kirchengemeinderat Bartholomäus die Mehrheit errungen. In Zukunft gehörten 6 
Mitglieder zu der von Palmer angeführten Liste I und 12 Mitglieder zu den Deutschen Christen. 
Palmer hatte also keine Mehrheit mehr im Kirchengemeinderat seiner Gemeinde  Auf den Dörfern 
seines Kirchenkreises waren die Ergebnis se noch viel niederschmetternder:
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Ort    Liste I Liste II 
Cattenstedt  25 156 
Hüttenrode  24 167 
Benzingerode  9 89 
Wienrode  59 299 
Timmenrode  13 216 
 
Günstiger war das Ergebnis in 
Rübeland  80 98 
 
Nur in Börnecke und Neuwerk hatte die 
Liste I die Mehrheit errungen mit  
Börnecke   176 157 
Neuwerk  41 34 
 
Aber auch in den anderen Harzdörfern 
hatte die Deutschen Christen haushoch 
überdurchschnittlich gewonnen: 
Hasselfelde  16 301 
Walkenried  71 354 
Zorge   25 97 
Hohegeiß  7 104 
Tanne   29 61 
Wieda   11 154 
Trautenstein  12 100 
Stiege   24 98 
 
Demgegenüber war das Ergebnis in 
Blankenburg noch respektabel: 
Luthergemeinde 364 611 
Bartholomäus  778 1.627 
 

 
Mit diesem Ergebnis war eine förderliche Weiterarbeit Palmers sowohl in seiner Gemeinde als in 
seinem Kirchenkreis auf die Dauer in Frage gestellt. Wie sollte er einen Kirchengemeinderat 
weiterführen, in dem Pfr. Kellner, Kreisleiter der „Deutschen Christen“, die Mehrheit hatte? Im 
Einführungsgottesdienst am 6. August hielt Kirchenrat Palmer zwar die Predigt, aber Kellner 
nahm die Einführung der neuen Kirchengemeinderäte vor. Noch schwieriger mußte es im 
Kirchenkreis werden, in dem die Kirchengemeinderäte mit Ausnahme von Börnecke und 
Rübeland ausschließlich von Nationalsozialisten besetzt waren. So war die Beendigung der Arbeit 
von Palmer nur eine Frage der Zeit und unter welchen Umständen sie sich vollziehen würde. Nach 
menschlichem Ermessen lief die Entwicklung auf die Ablösung von Palmer und auf Kellner, dem 
Kreisleiter der DC, als Nachfolger zu. Palmer hatte die Möglichkeit, von sich aus die Initiative zu 
ergreifen und sein Amt zur Verfügung zu stellen oder den Lauf der Dinge abzuwarten. Er wählte, 
seinem Naturell folgend, die letztere Möglichkeit  
 
Die Singewoche  
Zunächst aber war die kommende Woche vollständig mit der Vorbereitung einer Singwoche 
besetzt, die am 14. August begann, und zu der sich 80 auswärtige sangesfeste Gäste angemeldet 
hatten und in Privatquartieren untergebracht worden waren. Es war ein Glanzpunkt des Jahres 
1933 und Palmers letztes richtig schönes, entspannendes Gemeindeereignis, das er in der 
Septembernummer der „Bergkirche“ ausgiebig beschrieben hat. In seinen Erinnerungen leuchtet 
die Singewoche besonders hell auf. Es war der Dreiklang von gehaltvollem mehrstimmigem 
Musizieren, die geistliche Einbettung in eine tägliche Morgenliturgie und das Zusammenführen 
mit der Blankenburger Gemeinde, die diese Singewoche zu einem lange unvergeßlichen Erlebnis 
für alle Teilnehmer machte. Tagsüber probten die Teilnehmer der Singwoche unter Leitung von 
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Kantor Stier aus Dresden, am Abend war ein Gemeindesingen mit den Blankenburger 
Gemeindemitgliedern im Gemeindehaus, das regelmäßig von 400 Personen besucht worden war. 
Jeder Tag begann mit einem Morgengottesdienst.  
 
Die Singewoche klang aus mit einem von 800 Personen besuchten Gottesdienst in der 
Bartholomäuskirche, in dem Pfarrer Kunze die Predigt hielt, einem anschließenden Vortrag des 
Leiters der Singwoche, Kantor Stier, am späten Vormittag über das neue Kirchenlied und einem 
Nachmittag im Kloster Michaelstein.  
 
Palmer wollte diese lebendige junge Kirche offenbar den Mitgliedern des neuen Kreiskirchentages 
vorstellen und schob zwischen den Vortrag am Vormittag und dem Nachmittag in Michaelstein 
einen Kreiskirchentag, auf dessen Abhaltung die Kirchenleitung gedrängt hatte. Die Singewoche 
entwickelte sich von selbst als Gegenstück dessen, was ansonsten die politisch neue Zeit an Musik 
darbot, das sich in Märschen, dem Horst Wessel Lied, Ein feste Burg und „Deutschland über alles“ 
erschöpfte. Es gab offenbar noch etwas anderes als das Gebrülle der SA Männer auf der Straße mit 
„Deutschland erwache“ und „Juda verrecke“ , nämlich das gehaltvolle Aufeinanderhören, das in 
einen harmonischen Liedsatz mündete. Am Tag nach der Singwoche sollte Palmer seinen 60. 
Geburtstag feiern. So wurde die Singewoche auch für Palmer persönlich ein gelungener Abschluß 
seiner Blankenburger Zeit, die er zu den glücklichsten seines Lebens zählte. 
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Kapitel 10 
Die Entfernung Palmers aus Blankenburg unter Beye/Schlott 1933/34 
 
Die Wahlen zum Braunschweiger Landeskirchentag und zu den Gemeindekirchenräten am 23. Juli 
1933 hatten einen überwältigenden Sieg der Deutschen Christen gebracht. Kirchenrat Palmer hatte 
eine Mehrheit in seinem eigenen Kirchenvorstand und auch im Kirchenkreis verloren. Die 
Bemerkung in seinen Erinnerungen, daß „90 und mehr % unserer Gemeinden ebenso fest hinter 
uns (Lachmund und Palmer) standen“, wird sich auf die sonntägliche Gottesdienstgemeinde 
bezogen haben.  
Der bereits zum 28.7.1933 rasch einberufene erste Landeskirchentag hatte eine neue 
Kirchenleitung gewählt. Die juristischen Oberkirchenräte Dr. Breust und Dr. Lambrecht blieben in 
ihren Ämtern, der theologische Oberkirchenrat Meyer ging aus Altersgründen in Pension, OKR 
August Heydenreich zurück in die Ge meinde und der 70jährige Landesbischof Bernewitz  nach 
Blankenburg in Pension. An ihre Stelle wurden als kommissarische Oberkirchenräte Johannes 
Schlott und Wilhelm Beye gewählt. Das lag nahe, denn beide hatten die Pfarrerliste der Deutschen 
Christen angeführt. Zu Mitgliedern der Kirchenregierung wurden Staatsrat Bertram, 
Geschäftsführer Wrege und Pfarrer Beye gewählt. Bertram hatte die Liste der DC der Weltlichen 
Abgeordneten angeführt, Wrege war auf Platz 6 postiert. Aus Blankenburg waren noch Pfarrer 
Adolf Kellner, Dr. med. Alfred Leidig, nach Auskunft des Amtsblattes Sturmbannarzt in 
Blankenburg, und der Lackierer Walter Pfeil aus Rübeland in den Landeskirchentag gewählt 
worden. (Amtsblatt 1933 Nr. 4835 S. 44) 
 
Palmer, seit 1924 im Landeskirchentag, war ausgeschieden. Da Domprediger v. Schwartz nach der 
parteiischen mitternächtliche Rede Hitlers die Liste „Evangelium und Kirche“ in der Nacht vor der 
Wahl zurückgezogen hatte, war der neue Landeskirchentag trotz der 18 % Stimmen für 
„Evangelium und Kirche“ ausschließlich von Deutschen Christen besetzt. Palmer urteilt zu Recht 
„wahrscheinlich ein Fehler.“ 
 
Schon im August traten die neu konstituierten 20 Kreiskirchentage zusammen, die von den OKR 
Schlott und Beye abwechselnd besucht wurden, und die die Grundsätze des deutsch-christlichen 
Umbaus der Landeskirche propagierten. Zwischen dem 13. und 19. August absolvierten 
Beye/Schlott allein acht Kreiskirchentagssitzungen. Es sollte alles zügig vonstatten gehen. Am 18. 
August beschloß die Kirchenregierung obendrein eine straffe Gebietsreform. Sie löste sämtliche 
Kirchenkreise auf und beließ nur noch sieben Kirchenkreise, deren Umfang den Landkreisen 
entsprachen. Die Kirchenräte sollten ihr Amt aufgeben und konnten ihren Titel  mit dem Zusatz 
a.D. behalten. Es ist erstaunlich, in welchem Tempo die Juristen im Landeskirchenamt dieses 
Kirchengesetz entscheidungsreif gemacht hatten. (Amtsblatt 1933 S. 41 Nr. 4834) Dieses Gesetz 
sollte ein Beitrag zur Gleichschaltung der inneren Struktur der Landeskirche an die politischen 
Strukturen sein. Im Harz war eine Strukturreform  auch überfällig und die Zusammenfassung der 
drei Kirchenkreise Blankenburg, Hasselfelde und Walkenried vernünftig. Unter Palmers Leitung 
war die Zusammenarbeit seit 9 Jahren erprobt, die Kreiskirchentage hatten gemeinsam getagt, die 
Pfarrer der drei Kirchenkreises hatten sich zweimal im Jahr zu gemeinsamer Arbeit in Sorge 
getroffen und die organisatorische Zusammenlegung war im Gemeindeblatt 1929 auch 
vorgeschlagen worden. 
 
Palmers Absetzung als Kirchenrat während des Kreiskirchentages am 20. August 
1933 
Zwei Tage nach der beschlußfassenden Kirchenregierungssitzung tagten die Mitglieder des 
gemeinsamen Kreiskirchentages von Blankenburg und Hasselfelde/ Walkenried am Sonntag dem 
20. August 1933 in Blankenburg.  Es war zugleich der Abschluß der Singewoche, zu der das 
Burckhardthaus nach Blankenburg eingeladen hatte. Hauptthema des Kreiskirchentages war daher 
die Musik. Nach der Festpredigt sollte Kantor Stier aus Dresden einen Vortrag über die 
Erneuerung der Kirchenmusik halten. Für Propagandareden über den deutsch-christlichen Neubau 
der Landeskirche blieb im Grußwort von OKR Beye in der Versammlung am Vormittag im 
Anschluß an den Gottesdienst wenig Platz. Er war in Uniform gekommen, begrüßte die 
Versammlung mit Heil Hitler, was auf die Teilnehmer komisch wirkte. (Palmer MzGK S. 24) 
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Beye berichtete das Neuste aus der Kirchenregierung, vom Abbau der Kirchenkreise und der 
Führung des neu gebildeten Blankenburger Kirchenkreises durch „unseren lieben Parteigenossen“ 
Adolf Kellner.(in: acc 11/75 Nr. 35) Diese Besetzung war folgerichtig. Kellner hatte für die DC 
kandidiert, war in den Landeskirchentag gewählt worden, die Gemeindekirchenräte waren 
überwiegend deutsch-christlich formiert, Palmer konnte den Kirchenkreis als Mann der anderen 
Seite nicht mehr gut repräsentieren. Die nicht geringere Überraschung verschwieg Beye: Nümann 
hatte die Kirchenregierung zum Stellvertreter Kellners gewählt. 
 
Nach dem im Programm nicht vorgesehenen Grußwort Beyes hielt Kantor Stier seinen 
Hauptvortrag und mit seinem Dankeswort für den Vortrag verband Palmer ein Abschiedswort an 
die Kreiskirchentagsmitglieder. Die Durchführung der Kirchenkreisreform war erst ab 1. Oktober 
und die Einführung der neuen Kreispfarrer für den 8. Oktober im Braunschweiger Dom 
vorgesehen. Palmer hätte die Ankündigung von OKR Beye auch ignorieren und schweigen und 
seine Verabschiedung als Kirchenrat Ende September in einer Predigt organisieren können. 
Außerdem standen auf dem Programm nach dem Mittagessen noch einige Regularien, z.B. 
Wahlen für die Ausschüsse im Kreiskirchentag an, mit denen der Kreiskirchentag beendet werden 
sollte. Palmer wählte den Augenblick der größeren Publizität, um dem Kreiskirchentag die 
Ungehörigkeit der Form, die Beye gewählt hatte, vorzuführen. Der Kreiskirchentag war förmlich 
am frühen Nachmittag zu Ende, die Singwoche hingegen klang im Kloster Michaelstein mit einem 
Vortrag von Palmer über die Klostergeschichte, einem Vortrag von Hartwieg über die 
Baugeschichte und einem  mehrstimmigen Singen der Singwochenteilnehmer im Refektorium aus. 
Hier fühlte sich Palmer, befreit von dem deutsch-christlichen Schmutz, zu Hause und getröstet.. 
 
Die Tatsache der Ablösung Palmers beschäftigte die Öffentlichkeit weiterhin, denn so folgerichtig 
die Besetzung des neugeschaffenen Postens mit Pfr. Kellner kirchenpolitisch war - es war die von 
der neuen Kirchenleitung gewählte unverschämte Form, die auf berechtigt anhaltende Ablehnung 
stieß. Das Verhalten des 30jährigen OKR Beye ohne jede kirchenleitende Erfahrung gegenüber 
dem 60jährigen Kirchenrat Palmer wurde zu Recht als eine bodenlose Frechheit empfunden. 
 
Beyes Rache  
Beye indes hatte einen persönlichen Grund für diese demonstrative öffentliche Geste. Beye war in 
Blankenburg kein Unbekannter. Er hatte im Monat Mai zweimal in Blankenburg geredet und dabei 
einmal Kirchenrat Palmer persönlich angegriffen und behauptet, dieser habe verhindert, daß 
Hakenkreuzfahnen in der Kirche aufgestellt würden und daß die SA die Kirche in Uniform 
betreten dürfe. Beye hatte die Reserve Palmers gegenüber der NSDAP richtig herausgespürt, 
Palmer hatte auch eine bereits am 4. März vor der Reichstagswahl gehißte Fahne wieder einziehen 
lassen und so seine Reserviertheit öffentlich gemacht, aber der Vorwurf Beyes, der sich auf einen 
Vorgang zum Volkstrauertag bezog, war falsch. Palmer wollte diese falsche Tatsachenbehauptung 
Beyes aus der Welt schaffen, und Gemeindemitglieder hatten sich beim Landeskirchenamt über 
den Auftritt von Beye beschwert. Die Beschwerde wurde am 9. Juni 1933 in der Kirchenregierung 
beraten, die daraufhin beschloß: „Die Kirchenregierung mißbilligt mit dem Vorsitzenden das 
gerügte Auftreten des genannten Pfarrers und überträgt dem Vorsitzenden die Erledigung der 
Angelegenheit.“ Landesbischof Bernewitz untersagte in einer förmlichen Verfügung Pfarrer Beye, 
diese Behauptung aufrecht zu erhalten oder gar zu wiederholen.  
 
Palmer veröffentlichte diese Verfügung im Gemeindeblatt die „Bergkirche“: „Da Pfarrer Beye 
nach Ihrem Bericht fortfährt, seine Behauptung aufrecht zu erhalten, haben wir ihm 
unmißverständlich mitgeteilt, daß seine Behauptung den Tatsachen widerspricht, indem von keiner 
Seite der Wunsch geäußert ist, das Landeskirchenamt möge den geschlossenen Aufmarsch der SA 
am Volkstrauertag nicht gestatten. Es ist vielmehr beantragt worden, das Landeskirchenamt möge 
die Frage des Hineintragens von Parteifahnen in den Gottesdienst nicht der Entscheidung der 
einzelnen Kirchenvorstände überlassen, sondern durch eine für das ganze Gebiet der 
Landeskirche geltende Verfügung regeln. Da jene unzutreffende Behauptung sich als eine 
Diffamierung der „Kirchlichen Kreise in Blankenburg“ auswirkt, haben wir ihm untersagt, sie 
aufrecht zu erhalten oder zu wiederholen. Palmer.“ 
 
Diese Veröffentlichung mußten die Deutschen Christen in Blankenburg und Beye als schwere 
Niederlage empfinden. Die Veröffentlichung war in der Juliausgabe der „Bergkirche“ erschienen 
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und vielen Teilnehmern des Kreiskirchentages natürlich in frischer Erinnerung.  Nach dieser 
öffentlichen Bloßstellung konnte Beye die erste Gelegenheit in Blankenburg dazu nutzen, sich 
seinerseits an Palmer zu revanchieren. 
 
Aber auch für Adolf Kellner wäre diese Form der Beförderung als Kreispfarrer und zum 
Nachfolger Palmers eine Peinlichkeit gewesen, wenn sie ihm nicht von Beye vorher mitgeteilt 
worden wäre. Schließlich hatten Palmer und Kellner 18 Jahre lang einvernehmlich in Blankenburg  
nebeneinander ihren Dienst versehen. Kellner hatte jedoch Palmer vorher keinen Wink gegeben. 
Der Riß zwischen ihnen beiden hatte sich seit Mai angedeutet und war immer größer geworden. 
 
Palmers Bericht vom Abschluß der Singewoche  
Die Verbindung Palmers zur Lokalredaktion waren noch so gut, daß das Blankenburger Kreisblatt 
am Mittwoch nach dem Kreiskirchentag, dem 23. August, den zur Entlastung der Redaktion 
abgefaßten Bericht aus der Feder Palmers als eigenen Bericht abdruckte. Die Wiedergabe der 
Festpredigt von Kunze las sich wie eine Kampfansage an die Deutschen Christen. „Er zeigte in 
seltener Tiefe, Kraft und Klarheit die unverrückbaren Grundlagen, auf denen die Kirche 
gewachsen und allein gebaut werden kann. Die Grundlage ist allein der Glaube an Jesus Christus, 
wer aus irgendwelchem anderen Material eine Kirche bauen will, der bringt Irrlehre.“ Das 
Erscheinen Beyes ordnete Palmer deutlich dem Thema des Kreiskirchentages unter. „Palmer wies 
in seinem Grußwort auf den Sinn der Tagung hin und gab dann Beye das Wort“, der zum Thema 
Kirchenmusik allerdings nichts beizutragen hatte. Palmer hob drei Themen aus dem zu lang 
geratenen Grußwort Beyes hervor: volksmissionarische Durchdringung der Landeskirche, 
„Schulung der Pfarrer vor allem in Rassenhygiene, in den Aufgaben der Verhütung erbkranken 
Nachwuchses. Diese neue und große Aufgabe der Kirche kann nur erfüllt werden durch einen 
äußeren Umbau der Kirche“. Vermutlich hatte sich Beye tatsächlich auch so ausgedrückt, aber die 
Wiedergabe und der sinnlose Zusammenhang von Rassenhygiene und Umbau der Landeskirche 
machte Beye in den Augen der Zeitungsleser lächerlich. „Es folgte der Vortrag von Kantor Stier, 
der ursprünglich als einziger der Tagesordnung vorgesehen war,“ leitete Palmer in seinem 
Bericht spitz zur Wiedergabe des Vortrags über. Stier sprach von der Loslösung der neuen 
evangelischen Kirchenmusik aus dem Liberalismus und der Empfindungsseligkeit des 19. 
Jahrhunderts. Das neue Lied rede weniger vom Gefühl der Gläubigen als davon, was Gott getan 
habe. 
 
Es war unter diesen Umständen fraglich, ob Palmer überhaupt neben und nunmehr unter Kellner  
weiter Dienst tun konnte. Es hätte nahe gelegen, in Vorbereitung der Übergabe der Amtsgeschäfte 
auch gemeinsam zu überlegen, ob für Palmer eine andere angemessene Pfarrstelle in der 
Landeskirche in Frage kommen würde. Palmer ging noch davon aus, daß er in seiner 
Blankenburger Pfarrstelle bleiben könnte. Dafür sprach sein Alter. Palmer war 60 und hätte sich in 
fünf Jahren pensionieren lassen können. Das dauerte indes den jungen Nationalsozialisten in der 
Kirchenleitung viel zu lange. Unter ihrer Führung mußte alles „blitzartig“ erfolgen. Und blitzartig 
erfolgte dann auch die Verdrängung Palmers aus dem Bartholomäuspfarramt. 
 
Die Verdrängung Palmers aus dem Pfarramt St. Bartholomäus  
Die Kirchenregierung hatte am 23.9. in der Zusammensetzung von Beye, OKR Dr. Breust, 
Bertram und Wrege beschlossen, Palmer solle „unter Drohung mit einem Dienststrafverfahren 
aufgeforderrt werden, sich spätestens zum 1.11.1933 um eine andere Pfarrstelle“ bemühen. 
Palmer „hetze in unverantwortlicher Weise“ gegen Kellner. (in: acc 11/75 Nr. 35) Offenbar fehlte 
es dafür an einer stichhaltigen Begründung. Kellner wird sich beschwerdeführend an das 
Landeskirchenamt gewandt haben. Palmer sammelte nämlich immer wieder seit dem Frühsommer 
1933 in einer „jungreformatorischen Konferenz“ Pfarrer aus dem Harzer Kirchenkreis und hatte 
am 20. September die Pfarrer Karl Helmer, Braunlage, Julius Seebaß, Börnecke, Gerhard Stosch, 
Wienrode, Heinrich Lachmund, Blankenburg und Hermann Wicke, Zorge bei sich versammelt 
(Eintragung im Amtskalender). Witterte Kellner eine anhaltende Oppositionsgruppe gegen die 
Deutschen Christen im neuen Kirchenkreis? 
 
Palmer hatte aber diesen Beschluß, sich um eine andere Pfarrstelle zu bemühen, nie erhalten. Es 
gab nach dem Kirchengesetz von 1922 die Rechtsverhältnisse der Geistlichen betr. die 
Möglichkeit, einen Pfarrer im Interesse der Gesamtkirche zu versetzen. Dazu bedurfte es einer mit 
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Gründen versehenen Verfügung und einer Frist, Einwendungen dagegen zu erheben. 
(Kirchengesetz Nr. 2788 § 12). Möglicherweise wünschte die Kirchenregierung eine Regelung, 
ohne diesen Rechtsweg zu beschreiten. 
Aber der Beschluß machte deutlich, daß die deutsch-christliche Kirchenleitung ein Nebeneinander 
des neuen Kreispfarrers Kellners und des früheren Kirchenrats Palmer für unmöglich hielt und daß 
Palmer die Stelle an der Bartholomäuskirche für den neuen Kreispfarrer vollständig räumen sollte. 
Nach einigen Urlaubswochen predigte Palmer wieder zum ersten Mal am 8. Oktober vormittags in 
Michaelstein und abends im Georgenhof. Er ahnte nicht, daß es die letzten Gottesdienste in 
Blankenburg sein sollten.  
Am Nachmittag dieses Sonntages waren die neuen Kreispfarrer im Braunschweiger Dom in ihr 
Amt eingeführt worden. Das Blankenburger Kreisblatt brachte dazu am Montag einen Ausschnitt 
aus der Einführungsansprache Beyes: „Im Namen des dreieinigen Gottes. Lieber Bruder. Es hat 
dem Herrn der Geschichte gefallen, die Herzenstüren in unserem Volk weit aufzutun. Ein Volk 
lauscht auf Gottes Wort. Ihr seid dazu berufen, Führer zu sein, daß das Wort Eingang finde zu den 
Menschen, berufen, daß das Wort rein gepredigt und gelehrt wird, berufen, dem Führer und 
Reichskanzler und der sichtbaren Braunschweiger Landeskirche Treue zu halten.“ 
Die Vorgänger und der Hausherr des Braunschweiger Domes hatte sich von der Zeremonie 
ferngehalten. Nach dem Abendgottesdienst Palmers im Georgenhof besuchte Palmer  Lachmund, 
wo auch der Domprediger v. Schwartz eingetroffen war. Es war das letzte, von 
Disziplinarmaßnahmen unbeschwerte Gespräch dieser drei führenden Lutheraner und Freunde. 
 
Der gesuchte Anlaß zur Verdrängung aus dem Pfarramt 
In dieser Woche bot sich eine aus der Sicht der Kirchenleitung günstige Gelegenheit. In 
Blankenburg machte das Gerücht die Runde, Palmer habe am Donnerstag vor einer 
Mädchengruppe den Reichsjugendführer v. Schirach als Juden bezeichnet. Tatsächlich hatte 
Palmer gegenüber den Jugendlichen die ironische Bemerkung gemacht, Schirach hieße mit 
Vornamen vielleicht Moritz, und Moritz war der Vorname eines stadtbekannten jüdischen 
Blankenburgers. Diese Bemerkung, die in einem persönlichen Gespräch rasch hätte geklärt werden 
können, war der hochwillkommene Aufhänger für die Kirchenleitung, um Palmer auch das 
Pfarramt an Bartholomäus zu nehmen. Die Bemerkung Palmers wurde denunziert und nun mischte 
sich energisch der NSDAP Ortsgruppenleiter Ehelebe ein und verlangte vom  gerade eingeführten 
Kreispfarrer und Parteigenossen Kellner entsprechende, umgehende Maßnahmen.  
 
Nur zwei Tage nach der Bemerkung in der Mädchengruppe, am Sonnabend vor Sonntag, dem 15. 
Oktober, wurde Palmer ins Amtszimmer vom fris ch eingeführten Kreispfarrer Kellner zitiert, in 
dem Palmer den im September nunmehr zum Bischof gewählten Wilhelm Beye vorfand. Beye 
warf Palmer vor, er habe den Reichsjugendführer lächerlich gemacht, er habe ein zerrüttetes 
Verhältnis zur Gemeinde und im übrigen habe man im Landeskirchenamt für belastende Tatsachen 
Unterlagen. Als Palmer Auskunft über derlei belastende Unterlagen bat, wurde der Bischof laut 
und erklärte: „Ich bin nicht gekommen, um mich ausfragen zu lassen, sondern um Ihnen 
mitzuteilen, daß Sie hiermit beurlaubt sind und sich um eine andere Pfarrstelle bewerben 
können.“ Palmer zitiert diesen Vorgang wörtlich in seinen Erinnerungen.  
Beye war offenbar schon den ganzen Tag in Blankenburg gewesen, denn Palmer vermerkt in 
seinem Amtskalender: „Von 10 Uhr an Angelegenheit Ehelebe-Kellner-Beye. 14 1/4 Trauung. 
Gegen 17.00 bei Kellner-Beye, „beurlaubt“, 18 im Gottesdienst bei Lachmund.“ Danach hatte 
sich Beye der Unterstützung der örtlichen NSDAP versichert. (Palmer MzGK S. 29f) 
 
Es bleibt im Rückblick erstaunlich, daß Palmer diese mündliche Benachrichtigung durch den 
Bischof befolgt hat. Denn eine „Beurlaubung“ vom Dienst war im Kirchenrecht überhaupt nicht 
vorgesehen. Es gab Versetzungen auf eine andere Stelle oder in den Ruhestand und in ganz 
schweren Fällen eine vorläufige Amtsenthebung, aber keine, wie in diesem Falle, zeitlich 
begrenzte Beurlaubung bis zum Antritt der nächsten Dienststelle. Außerdem bedurfte eine solche 
Entscheidung der Kirchenleitung wenigstens der Schriftform, und ein Schriftstück hatte der 
Bischof nicht zur Hand. Es war also fraglich, ob überhaupt ein Beschluß der Kirchenregierung 
vorlag.  Zwar hatte der deutsch-christliche Landeskirchentag das Skandalgesetz vom 12. 
September 1933 erlassen, wonach Pfarrer, die „nicht die Ge währ dafür bieten, daß sie jederzeit 
rückhaltlos für den nationalen Staat und die Deutsche Evangelische Kirche eintreten“, in den 
Ruhestand versetzt werden können. Das Gesetz trug im Amtsblatt die Unterschriften von Bischof 
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Beye und OKR Dr. Breust, in dessen Rechtsabteilung das Gesetz ausgearbeitet war. Aber auch 
dieses Gesetz sah eine „Beurlaubung“ nicht vor. Es gab für Kirchenrat Palmer als einem in 
Rechtsfragen durchaus kompetenten Mann also durchaus mehrere Möglichkeiten, die Attacke von 
Bischof Beye für einige Tage abzuwenden. 
 
Kirchenrat Palmer konnte außerdem sicher sein, daß in seiner Personalakte und im 
Landeskirchenamt gegen ihn nichts vorlag. Tatsächlich hatte Bischof Beye gelogen. Palmer hatte 
auch im Spätsommer 1933 ein sehr gutes Verhältnis zur Blankenburger Gemeinde und belastende 
Unterlagen konnte Beye auf Nachfrage von Palmer nicht nennen. Deshalb reagierte der Bischof 
erregt. Beye hatte tatsächlich die Personalakte von Palmer durchgesehen und dort einen Bericht 
der Braunschweiger Landeszeitung vom 12. 1. 1932 über eine Versammlung der Freunde der ev. 
Volks- und Bekenntniskirche in Braunschweig gefunden, die von einem Vortrag Palmers über die 
völkische Religiosität berichtete. Palmer hielt die völkische Religion für unvereinbar mit der 
Bibel. Die Deutschkirche suche durch biblische Quellenkritik einen Gegensatz zwischen dem 
Christentum Jesu und dem überlieferten Christentum der Kirche zu konstruieren. Das müsse 
abgelehnt werden. „Sie wird auch nicht die Kraft entfalten, die wir zu einer radikalen Erneuerung 
unseres Volkes gebrauchen“, endete der Artikel. Der Artikel setzte sich unausgesprochen mit 
Thesen auseinander, die der braunschweigische Innenminister Dietrich Klagges in seinem Buch 
„Das Urevangelium Jesu, der deutsche Glaube“ publiziert hatte. 
Quer über den Bericht hatte Beye mit dickem rotem Strich „Palmer“ geschrieben. Das war die 
einzige „Unterlage“ des Bischofs.  
 
Hatte es sich bis Beye herumgesprochen, daß Palmer am 24. September aus seinem Urlaubsort 
Voldagsen einen Gottesdienst in Beyes alter Gemeinde Wenzen besucht hatte, den der Beye zur 
Entlastung beigeordnete 24 jährige Kandidat der Theologie Friedrich Elster hielt? 
 
Beye hatte aber auch einen politischen Grund, den er natürlich nicht nannte. Am nächsten Tag 
wurde im ganzen Land der „Tag des Handwerks“ mit großen Umzügen begangen. Der Mittelstand 
gehörte zur traditionellen Klientel der Landeskirche und ein Kirchgang war im Oktober 1933 noch 
selbstverständlich. Das Festprogramm sah vor: 9 Uhr Antreten der Innungen, Abmarsch zum 
Gottesdienst. 10 Uhr Festgottesdienst. In den Kirchennachrichten konnte man lesen, wer für den 
Gottesdienst zuständig war: Pastor Palmer. Palmer sollte in Bartholomäus die Festpredigt halten. 
Das wollte Beye auf jeden Fall mit der blitzartigen, formal unrechtmäßigen Beurlaubung 
verhindern. Palmer seinerseits war zum Gehorsam gegenüber Vorgesetzten erzogen und erwog 
offenbar gar nicht, auf die Predigt nicht zu verzichten und den Zugang zur Kanzel mit seinen 
Jugendlichen zu besetzen. 
 
Außerdem war die Brutalität der SA und Partei gegenüber Sozialdemokraten und Kommunisten 
stadtbekannt geworden. Nach den zynischen sog. „Überholungsaktionen“ im März 1933 hatten SS 
und NSDAP vom 20.-30. September in der Stadt Blankenburg erneut zahlreiche 
sozialdemokratische und kommunistische Parteimitglieder verhaftet und gefoltert und öffentlich 
vom Gasthof „Zur Erholung“ zum „Blankenburger Hof“ abgeführt. Ein Protest der Konservativen 
und auch der Kirchen zu diesem Terror war ausgeblieben. Die Einschüchterung der Bevölkerung 
hatte bereits deutliche Ausmaße erreicht. Es war also Vorsicht geboten. Das Vorgehen gegen 
Palmer in Blankenburg konnte als Teil einer kirchenpolitischen „Überholungsaktion“ verstanden 
werden. 
 
Die Gemeinde in der Bartholomäuskirche war am 18. Sonntag nach Trinitatis, dem 15. Oktober, 
doch überrascht, daß sie nicht „ihren“, in den Kirchennachrichten angekündigten Gemeindepfarrer 
Ottmar Palmer auf der Kanzel sahen, sondern – Bischof Beye. Palmer vermied es auch, am 
Gottesdienst als  zuhörendes Gemeindemitglied teilzunehmen. Er wollte offenbar jede 
demonstrative Geste vermeiden. Er war bei Lachmund im Gottesdienst, der an diesem Sonntag 
Martin Niemöller über die Vorgänge in Blankenburg unterrichtete (PNB 1/10). Niemöller reagierte 
prompt und bat die Reichskirchenregierung um Überprüfung. (PNB 1/13) 
 
Der Gottesdienstbesucher Konrad Visbeck hingegen schrieb wenige Tage nach dem Gottesdienst 
an Reichsbischof Müller. Er hätte sich am 15. Oktober in der überfüllten Bartholomäuskirche mit 
einer „Kanzelrede des Landesbischofs Beye begnügen“ müssen und das habe ihm keinesfalls 
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gefallen. „Unverschämt“ schrieb Beye mit rot an den Rand, der den Brief zur Kenntnis erhalten 
hatte.(Brief Viskes vom 20.10.1933 in der Personalakte Palmer) 
 
Das Blankenburger Kreisblatt zitierte am 16. Oktober aus der Predigt Beyes unter anderem 
folgendes: „So wie schon Wieland, der Schmied, der Recke Siegfried, der Bergmannssohn Martin 
Luther, Hans Sachs und in unseren Tagen Adolf Hitler aus der Treue und Ehrbarkeit im Kleinen  
heranwuchsen zu ihren unvergänglichen Taten, so nur kann unser Volk in der Verbundenheit mit 
der Scholle und dem ewigen Gott im Himmel seinen Weg zu einer besseren Zukunft gehen“ Das 
war die viel abgespulte deutschchristliche Platte von der Mutter Erde und dem Vater im Himmel, 
von Martin Luther und Adolf Hitler, was dem Gottesdienstbesucher Viske nicht gefallen hatte. 
 
Neben dem Bericht vom Ablauf des Tags des Handwerks stand die Notiz von der Beurlaubung 
Palmers unter der schonenden Überschrift: „Kirchenrat Palmer ist seit dem gestrigen Tag im 
Urlaub“. Er werde sich ein Pfarramt in einer anderen Gemeinde suchen. „Er war seit 17 Jahren in 
unsrer Stadt und hat mit großer Tatkraft an der St. Bartholomäuskirche gewirkt. Die Schaffung 
des Gemeindeblattes, der intensive Ausbau des inneren Gemeindelebens in mannigfachen 
Veranstaltungen und Vereinen, die Erneuerung der Orgel in der Kirche, die Neuordnung des 
Friedhofwesens, besonders der Bau des Gustav Adolf Hauses sind, um einiges Hervortretendes zu 
nennen, vornehmlich sein Werk. In dankbarer Erinnerung an alles, was er seiner Gemeinde 
bedeutet hat, begleiten ihn deren beste Wünsche auf dem zukünftigen Arbeitsfeld.“ Das war nun 
just das Gegenteil, was Beye noch am Sonnabend behauptet hat und Kreispfarrer Kellner hätte die 
Notiz beschämen können. Denn den Dank an den Kollegen hätte er bei dessen Verabschiedung als 
Kirchenrat aussprechen können. Aber Kellner brachte es nicht mehr über die Lippen. Die 
Gegensätze waren zu groß geworden. 
 
Erst am Mittwoch erhielt Palmer das Schreiben mit der Mitteilung seiner Beurlaubung, wozu dem 
Bischof allerdings ein Beschluß der Kirchenregierung fehlte. Bezeichnenderweise vermied Beye 
im Schreiben auch jeden Hinweis auf die am Sonnabend mündlich ausgesprochene Beurlaubung 
und schrieb: „Um Sie vor weiteren Schwierigkeiten zu bewahren, hat Sie der Landesbischof mit 
sofortiger Wirkung von Ihren Amtsgeschäften beurlaubt und Ihnen aufgegeben, sich umgehend um 
eine andere Pfarrstelle zu bewerben.“ 
 
Dem Angebot von Beye, er möge das Dorfpfarramt Frellstedt übernehmen, wich Palmer aus, 
indem er versprach, das Angebot ernsthaft zu prüfen. Er schlug es nach einer Besichtigung aus, 
weil das Pfarrhaus für die neunköpfige Familie mit sechs Kindern und der Haushaltsstütze zu klein 
wäre.  
 
Daß die deutsch-christliche Kirchenleitung eine kirchenpolitische Bereinigung der Landeskirche 
wünschte, wurde daran deutlich, daß zwei Tage nach dem Besuch Beyes in Blankenburg der 
Domprediger v. Schwartz zum Landesbischof nach Wolfenbüttel bestellt wurde und ihm eröffnet 
wurde, er möge die Dompfarrstelle in Braunschweig aufgeben und sich auf die Kirchengemeinde 
Pabstorf bewerben. (persönlicher Bericht von v. Schwartz in PNB 1/12 vom 17.10.) Der 
Landesbischof nannte vor allem politische Gründe, der Ministerpräsident wünsche die Beseitigung 
des Dompredigers, in der schriftlichen Begründung, die wenige Tage später eintraf, wurde die 
Einrichtung einer landeskirchlichen Pressestelle genannt, dessen Inhaber zugleich Domprediger 
sein sollte. „Damit wir in diesem Sinne über die Dompfarrstelle verfügen können, ersuchen wir 
Sie, sich um die Pfarrstelle in Pabstorf zu bewerben.“ Beye sprach v. Schwartz gegenüber keine 
ominöse „Beurlaubung“ aus und v. Schwartz konnte bis zu einer endgültigen Versetzung auf eine 
andere Stelle im Dom zunächst weiter amtieren. 
Aber die Sache war im Zusammenhang mit der Palmerschen Entfernung aus Blankenburg geplant. 
In derselben Kirchenregierungssitzung vom 23.9., in der Palmer aufgefordert werden sollte, sich 
auf eine andere Pfarrstelle zu bewerben, wurde über eine „demnächstige Neubesetzung der 
Dompredigerstelle“ gesprochen. Dazu würden „Verhandlungen mit dem Staatsministerium in 
Aussicht genommen“. (in: acc 11/75 Nr. 35) 
In der nächsten Sitzung am 9. Oktober berichtete Beye über ein Gespräch mit Ministerpräsident 
Klagges. Klagges halte „ein Verbleiben des Dompredigers Dr. v. Schwartz in seinem 
Dompredigerpfarramt für untragbar“. Klagges habe aber zugesagt, einem neuen Domprediger 
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weiter das Gehalt zu zahlen. Sieben Tage später zitierte der Bischof v. Schwartz nach 
Wolfenbüttel, um ihn aufzufordern, sich auf eine andere Pfarrstelle zu bewerben. (ebd) 
 
Im November/Dezember 1933 erschien keine Ausgabe der Bergkirche. Der Artikel Lachmunds in 
der Oktobernummer „Die Judenfrage und die hohe Politik“ hatte bei Parteistellen Anstoß erregt. 
Lachmund hatte geschildert, wie die Besiedlung Palästinas mit Juden auf Schwierigkeiten stoße. 
Die Frage der Einwanderung war vor den Völkerbund gebracht worden, dabei sollten auch die 
antisemitischen Vorgänge in Deutschland angeprangert werden. Lachmund stellte richtig fest, daß 
es im Grunde keine „jüdische Minderheit“ in Deutschland gäbe, weil sich die Mehrheit der Juden 
als gute Deutsche fühlten, im Krieg ihr Leben für Deutschland eingesetzt hätten und auch 
ansonsten ihren vaterländischen Pflichten nachgekommen wären. Das entsprach nicht mehr dem 
von Regierung und Partei verbreiteten Klischee über die jüdischen deutschen Mitbürger.. 
Lachmund verwies auf eine zweite Schwierigkeit. Die Judenfrage sei keineswegs nur eine 
Rassenfrage sondern auch eine religiöse Angelegenheit. Nach dem Weltplan Gottes würde das 
Volk der Juden wieder Gnade finden. „Dies hochbegabte Volk soll seine Gaben nicht nur, wie 
manches Mal in der Vergangenheit, zum Schaden der anderen gebrauchen, sondern es wird in 
seiner nicht unterwertigen, aber andersartigen Veranlagung den andern zum Segen werden 
können. Es sind aus dem Judentum ganz hervorragende Menschen, Christen und Pfarrer 
hervorgegangen.“  
 
In dieser Situation erfolgte Ende des nächsten Monates die Gründung des Braunschweiger 
Pfarrernotbundes am 30. November, zu dessen Vorbereitung sich die Blankenburger Pfarrer 
Lachmund und Palmer in der Wohnung von Domprediger v. Schwartz in Braunschweig trafen. 
 



Palmer als Mitbegründer des Braunschweiger Pfarrernotbundes November/Dezember 1933 

145 

Kapitel 11 
Palmer als Mitbegründer des Braunschweiger Pfarrernotbundes November / 
Dezember 1933 
 
Die Geburtsstunde des Braunschweiger Pfarrernotbundes am 30. November 1933 erlebten die 
beurlaubten Pfarrer Kirchenrat a.D. Palmer und Domprediger v. Schwartz nur zur Hälfte mit. Als 
vom Dienst disziplinierte Pfarrer durften sie an der von Bischof Beye zu diesem Tag einberufenen 
Pfarrerversammlung in Dannes Hotel nicht teilnehmen. Gleichwohl hatten sie an dessen 
Entstehung wesentlichen Anteil. (KueÜ S. 53ff)Am Tag zuvor hatte Palmer zwei Stunden mit 
Lachmund konferiert und war nachmittags mit ihm nach Braunschweig zum Dompropst v. 
Schwartz gefahren. Die Notiz im Pfarramtskalender Palmers lautet: „Mittwoch 29. November 
Versch. 10 ½ - 12 ½ bei Lachmund, dort Dr. Mette. 14 ½ mit L(achmund). nach Brschw. Bei 
Dompropst.“ 
 
Eine Pfarrergruppe wollte bei der Pfarrerversammlung einen öffentlichen Protest gegen Bischof 
Beye zur Diskussion stellen. Als Themen des Protestes, den Lachmund bei der 
Pfarrerversammlung vortragen sollte, wurden in der Wohnung des Dompropstes v. Schwartz nach 
der späteren Aufzeichnung Lachmunds Arierparagraph, Konfirmandenbuch, die Suspendierung 
von Palmer und v. Schwartz „u.a. als Gegenstände des Widerspruchs festgelegt.“ Möglicherweise 
wurde am Abend vorher dieser Widerspruch schriftlich festgelegt. 
 
Die Vorbereitung des Protestes 
Am Vormittag des nächsten Tages, des 30. November, trafen sich weitere Notbundpfarrer in der 
Wohnung des Dompredigers und sprachen ihr Vorgehen in der Pfarrerversammlung am 
Nachmittag ab. Palmer notierte im Amtskalender: „Bei v. Schwartz, 11 Versamml(un)g des 
Notbundes. N(ach)m(ittags) Wolfenb(ü)ttel; während dessen Versam(mlun)g der Pfarrer unter 
Beye, Exodus von 43. 20 1/4 zurück, Auto. Schnee!“ Rudolf Brinckmeier teilte später Helmut 
Kahle, von dem eine gründliche Arbeit über die Kirchenwahlen 1933 stammt, die Namen der 
Vormittagsversammlung mit: Althaus, Seebaß-Marienthal, Karl Adolf v. Schwartz, Karl v. 
Schwartz, Rohlfs, Helweg, Lachmund, Palmer, Brinckmeier, Seebaß-Börnecke. (Kahle S. 137) In 
dieser Runde von zehn Pfarrern wurden die Themen des Protestes besprochen und was passieren 
sollte, wenn der Protest nicht gehört werden sollte. 
 
Auszug aus der Pfarrerversammlung am 30.11.1933 
Die Pfarrerversammlung am Nachmittag war mit 200 Amtsbrüdern außerordentlich gut besucht. 
Sie wurde mit einer Andacht von OKR Schlott und einem Vortrag von Bischof Beye eröffnet. 
Lachmund meldete sich in der anschließenden Aussprache zu Wort, wurde indes vom Bischof 
schon zu Anfang seiner Ausführungen unterbrochen, worauf 43 Pfarrer unter Protest den Raum 
verließen und im Flottenvereinsraum des Börsenhotels einen Braunschweiger Pfarrernotbund 
gründeten. 
Dort wurde nach dem Dahlemer Beispiel ein Bruderrat gebildet. Aus Rücksicht auf die 
kirchenpolitische Situation wurden nicht die beurlaubten v. Schwartz und Palmer in den Bruderrat 
gewählt sondern Heinrich Lachmund, Blankenburg; Karl Adolf v. Schwartz, Eilum; Adolf 
Althaus, Helmstedt, Julius Seebaß, Börnecke und Heimbert Drude, Holzminden  
 
Es existiert noch eine Anwesenheitsliste, in der sich alle Beteiligten mit ihrer Telefonnummer 
eintrugen. (LKA 128) Die Liste folgte offenbar der Sitzfolge. Die Liste enthält folgende Namen: 
Lachmund, Blankenburg; Palmer, Blankenburg; Klapproth, Hessen; Oelze, Söllingen; Bosse, 
Büddenstedt; Dodt, Bettmar; Querfurth, Uehrde; Sander, Riddagshausen; Helweg, Hohe; Kirchner, 
Braunschweig; Kirchberg, Uthmöden; Länger, Bad Harzburg; Stosch, Wienrode; H. Herbst, 
Beierstedt; Dosse, Lesse; Goetze, Braunschweig; G. Seebaß, Rautheim; J. Seebaß, Börnecke; 
Helmer, Braunlage; Th. Lipsius, Rübeland; F. Clemen, Helmstedt; H. Drude, Holzminden; 
Brinckmeier, Vorwohle; Seebaß, Marienthal; Oelker, Bornum; Althaus, Helmstedt; Wurr, 
Gittelde; Barg, Volkersheim; lic. v. Hoerschelmann, Sauingen; lic.v. Schwartz, Eilum; Dr. v. 
Schwartz, Braunschweig; Oehlmann, Parsau; Lehmberg, Vorsfelde; Georg Althaus, Timmerlah; 
Buttler, Gr. Dahlum; Schubert, Wolsdorf;  Kups, Duttenstedt; Cunze, Volkmarsdorf; Martin   
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Bücking, Braunschweig-Stadt; Lagershausen, Braunschweig; Schröder, Saalsdorf; Berndt, 
Cremlingen; Wicke, Zorge. Es sind 43 Namen.  
 
Diese Liste wirft verschiedene Fragen auf. In der Überschrift ist das Datum 20.11.33 gesetzt. Die 
Versammlung fand aber am 30.11. statt. Entweder ist die Eintragung ein Schreibfehler oder es hat 
noch eine andere Versammlung am 20.11. stattgefunden. Das ist indes sehr unwahrscheinlich, da 
der Amtskalender Palmers keine entsprechende Eintragung enthält, der Name Palmers aber auf der 
Liste enthalten ist. Seltsamerweise fehlt aber die Unterschrift vom Vikar E.H. Kammerer, der 
wegen seines Auszugs sein Amt als senior im Predigerseminar verlor. Möglicherweise hatte 
Kammerer sich zwar am Auszug aber nicht an der Versammlung beteiligt, oder er hatte zwar 
teilgenommen, verzichtete aber auf eine förmliche Unterschrift, weil er noch Vikar war. 
Weiterhin kursieren zwei verschiedene Zahlen über den Auszug der Protestierenden. Im Bericht 
Lachmunds (in: Palmer MzGK S. 33ff) sind es 42 Pfarrer. Auf der Liste hingegen sind es 43 
Namen. Auch im Amtskalender Palmers vom 30.11. heißt es: „Exodus von 43.“  
Es ist weiterhin ungeklärt, wann und wer die schriftliche Erklärung formuliert hat. Gab es eine 
schriftliche Erklärung, die Lachmund bei der Pfarrerversammlung in Händen hatte, die am Abend 
vorher, dem Mittwoch, formuliert worden war und im Zehnerkreis am Donnerstag Vormittag 
besprochen wurde, oder ist die Erklärung erst nach der Versammlung am Freitag Vormittag zu 
Papier gebracht worden?  
 
War der Inhalt der Protesterklärung, wenn eine schriftliche Form existierte, allen Ausziehenden 
vorher bekannt oder nur der Vormittagsgruppe bei v. Schwartz? War der Auszug aller 43 spontan, 
sodaß die zehnköpfige Gruppe, die sich vormittags bei v. Schwartz getroffen hatte, die andern 33 
mitzog? 
Merkwürdig ist es auch, daß diese Unterschriftenliste später in die Hände von Beye geriet, da sich 
seine unzutreffende, handschriftliche Bemerkung „Sydower Bruderschaft“ auf ihr befindet.  
Es existiert eine zweite Namensliste, maschinengeschrieben, mit derselben Überschrift 
„Unterschriften zur Erklärung vom 20.11.33“, die offensichtlich eine Abschrift der 
handschriftlichen Liste ist, da sie dieselbe Reihenfolge und nur kleine Abweichungen enthält. 
Müller vermerkte handschriftlich: „z.d. A. Notbund 28.8.34 M.“  
 
Ich halte es für am wahrscheinlichsten, daß die Überschrift ein Irrtum ist, es 30.11. statt 20.11. 
heißen muß und dies die im Flottenraum des Börsenhotels erstellte historische Anwesenheitsliste 
ist. Es scheint indes nicht die Liste der Gründungsmitglieder des Pfarrernotbundes zu sein. 
Offenbar waren einige der Ausgezogenen von der weiteren Entwicklung überrascht. Einige 
schlossen sich jedenfalls nicht dem Pfarrernotbund an: Martin. Bücking von der 
Katharinengemeinde in Braunschweig, Hans Herbst aus Beierstedt und Werner Kirchberg aus 
Uthmöden. Möglicherweise hatte aber Lachmund ihnen von einem Beitritt auch abgeraten. 
Lachmund schrieb in seinem späteren Bericht: „Charakteristisch war, daß auch einige ältere 
Pfarrer, die der theologischen Linken angehörten, mit dabei waren. Ein Radikal-Liberaler ließ 
sich von Lachmund bestimmen, daß er der Bewegung fern blieb, aber betonte, er würde immer 
wieder dabei sein, wenn es sich darum handelte, zu verhindern, daß aus der Kirche eine Kaserne 
gemacht würde.“ (Palmer MzGK S. 34) 
 
Es bleibt auch offen, in welcher Weise der Beitritt zum Pfarrernotbund erfolgte. Wurde an diesem 
Spätnachmittag von denen, die noch nicht dem Pfarrernotbund in Dahlem beigetreten waren, eine 
Verpflichtungserklärung unterzeichnet?  
 
Die Protesterklärung 
Der Ruf nach Bildung eines Pfarrernotbundes hatte durch die Post von Martin Niemöller Mitte 
September 1933 auch einige Braunschweiger Pfarrer der Jungreformatorischen Bewegung 
erreicht. Das Echo auf die Postsendung vom 12. September war in der ganzen evangelischen 
Kirche enorm. Schon am 21. September waren 1.300 und am 27. September 2.000 Unterschriften 
unter die Verpflichtungserklärung in Berlin Dahlem eingegangen. Unter diesen Unterzeichnern 
waren auch Braunschweiger Pfarrer wie Palmer, Lachmund, v. Schwartz, Burmester und andere. 
Lachmund wurde zur konstituierenden Sitzung des Pfarrernotbundes Mitte Oktober nach Dahlem 
eingeladen. (PNB 1/9) Den ganzen Oktober und November hindurch gab es jedoch in der 
Landeskirche keine Initiative zur regionalen Sammlung dieser in Berlin gemeldeten 
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Notbundpfarrer. Das ist eigenartig, denn das Skandalgesetz vom 12.9. mit dem Arierparagraphen 
und der Möglichkeit, nationalsozialistisch unzuverlässige Pfarrer aus dem Dienst zu entfernen, bot 
eine besondere Angriffsfläche, sich theologisch und kirchenpolitisch aufzulehnen. Die 
Beurlaubungen von Palmer und v. Schwartz am 17.Oktober waren ein weiterer Anlaß, sich zu 
sammeln. Aber es verstrich auch fast der November, bis die einberufene Pfarrerversammlung den 
Anlaß für den offenkundig geplanten Auszug und die Bildung des Pfarrernotbundes bot. 
 
Die Erklärung für die Bildung des Pfarrernotbundes begann mit der Bitte, die Pfarrerschaft möge 
sich von der Glaubensbewegung Deutsche Christen trennen, da sie sich nicht als ein Hort, sondern 
als eine Gefahr für die deutsche Evangelische Kirche erwiesen habe. (PNB 1/24) Die Trennung der 
Pfarrerschaft von den Deutschen Christen hatte nach ihrer zwei Wochen zurückliegenden 
Skandalsitzung im Berliner Sportpalast am 13. November 1933 in allen Landeskirchen begonnen. 
Der Zeitpunkt, auch in der Braunschweiger Landeskirche zum Austritt aus der Glaubensbewegung 
aufzufordern, war günstig. 
Die Erklärung sah das positive Anliegen der Deutschen Christen beim Notbund in besseren  
Händen. Es „geht uns um eine Volkskirche, die ihren Aufgaben an Volk und Staat wirklich gerecht 
wird.“ Da alle Gegnerschaft gegen die Deutschen Christen geradezu gebetsmühlenartig, aber 
deshalb nicht ungefährlich, mit einer Ablehnung des Nationalsozialismus verbunden wurde, fuhr 
die Erklärung fort: „.....Wir verwahren uns mit allem Ernst dagegen, daß dieses unser 
pflichtmäßiges Handeln im Dienst an Kirche und Volk als Zeichen reaktionärer Gesinnung oder 
mangelnder Reichstreue böswillig mißdeutet wird. Mit allen gläubigen evangelischen Christen 
bekennen wir uns fest und entschlossen zu unsrem Volk und seinem Führer.“ 
 
Für den Bereich der Braunschweiger Landeskirche wurden u.a. die Maßnahmen der 
Kirchenregierung gegen die Pfarrer der Landeskirche beklagt, „die unter dem Druck 
außerkirchlicher Stellen oder der Glaubensbewegung Deutscher Christen erfolgt sind“. An erster 
Stelle jedoch wurde Einspruch gegen ein im Oktober 1933 vom Landeskirchenamt 
herausgegebenes Konfirmandenbuch erhoben, das‚ „in wesentlichen Punkten der Lehre der 
lutherischen Kirche“ widerspreche.  (Palmer MzGK S. 25)   
 
Der Einspruch gegen das Konfirmandenbuch 
Der Einspruch gegen das Konfirmandenbuch machte zugleich ein grundsätzliches Dilemma 
innerhalb des Braunschweiger Pfarrernotbundes deutlich. (PNB 1/22) Das Konfirmandenbuch war 
im wesentlichen von Pfr. Walter Freise von der Petrigemeinde in Braunschweig erarbeitet worden. 
Freise gehörte zum liberalen Flügel der Pfarrerschaft und zu den protestierenden 43 Amtsbrüdern. 
Er lehnte aber eine Verantwortung für die Endfassung des Konfirmandenbuches ab, da im 
Landeskirchenamt zahlreiche Stellen ohne Absprache verändert worden waren. Durchaus im Sinne 
liberaler Theologie hieß es vom Abendmahl im Konfirmandenbuch: „Das Abendmahl ist uns das 
heilige Vermächtnis unseres Herrn. Es bedeutet uns: ein Mahl des Gedächtnisses an seinen 
Opfertod; ein Mahl dankbarer Liebe zu unserm Herrn; ein Mahl der Versöhnung mit unserem 
Gott; ein Mahl brüderlicher Gemeinschaft untereinander (Kommunion).(ebd) Das war für die 
Vermittlung des 5. Hauptstückes an Jugendliche bereits schwere, theologische Kost. Aber es war 
im Sinne lutherischer Orthodoxie nicht „reine Lehre“, sondern zwinglianisch. „Wo in einer 
umfassenden Erklärung des hl. Altarsakramentes nicht gesagt wird, daß dieses uns die leiblich-
persönliche Gegenwart des auferstandenen Heilandes ist, ist das evangelisch-lutherische 
Bekenntnis aufgegeben,“ lautete der Protest. Es ging aber in diesem Konfirmandenbuch nicht um 
eine komplette Definition, sondern um kirchenfremden Jugendlichen das Abendmahl verständlich 
zu machen. Hier machte sich ein liturgisch-orthodoxer Flügel innerhalb des Pfarrernotbundes 
bemerkbar, der dann folgerichtig nach 1945 in der Brüdernkirche unter besonderer Förderung 
durch H.E. Seebaß, einem Gründungsmitglied des Notbundes, heimisch wurde. 
 
Als weiterer Kritikpunkt wurde folgerichtig der Satz im Konfirmandenbuch angeführt: „In allen 
wesentlichen Punkten stimmt die reformierte Kirche mit der lutherischen Kirche überein.“ Wenn 
schon die Unterscheidung von reformierter und lutherischer Kirche für das Verständnis von 
Jugendlichen eine heillose Überforderung war - aber das wurde nicht kritisiert -, so war der 
Hinweis auf die für eine lutherische Kirche „untragbare“ Position der „Union“, nämlich der 
unierten altpreußischen Kirchen, für die Kirchenkampfsituation gerade untypisch. Schon wenige 
Monate später würden in der ersten Bekenntnissynode in Barmen die konfessionellen Gegensätze 
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des 16. Jahrhunderts zugunsten gemeinsamer Positionen zurücktreten. Dem lutherisch-orthodoxen 
Flügel des Braunschweiger Pfarrernotbundes ging es aber um den unveränderten Transport 
orthodoxer lutherischer Grundsätze selbst gegenüber Jugendlichen.  
 
Schließlich war im Sinne germanischer Verehrung ein Satz eingefügt, in der das Fällen der 
Donareiche durch Bonifatius kritisiert wurde. Das Heiligtum der Sachsen sei „mit frevelnder 
Hand“ vernichtet worden. Eine derlei laxe Bemerkung hätte im Unterricht richtiggestellt werden 
können, es hätte auch im Unterricht darüber debattiert werden können, ob diese Aktion des 
Bonifatius eine Werbung für das Evangeliums gewesen war. Der Protest des Pfarrernotbundes 
jedoch sah einen Angriff auf den Monotheismus, der die Einzigkeit der Erlösung durch Christus 
gefährde. 
 
Dieser Einspruch des Pfarrernotbundes bauschte durchaus berechtigte Kritikpunkte am 
Konfirmandenbuch auf. Alle Einwände hätten auf Pfarrkonferenzen besprochen und die 
entsprechenden Passagen kritisch ergänzt werden können. Als tragender Grund gegen die deutsch-
christliche Irrlehre reichte dieser Einspruch bei weitem nicht aus, aber der Protest kam in der 
schweren Rüstung altkirchlicher Terminologie daher: Keiner der Reformatoren habe “gegen 
schwerere und ernstere Glaubensirrtümer zu sprechen brauchen. Es ist jetzt Gottes Wille daß wir 
un des klaren Wortes Gottes und um des Bekenntnisses willen, Einspruch erheben.“ Man möge die 
Bedenken anerkennen oder aus der heiligen Schrift widerlegen. „Glaubensirrtümer zu lehren darf 
uns nienmand, am wenigsten eine lutherische Kirchenregierung, zwingen wollen.“ (PNB 1/22) 
 
Unterschiedliche Auffassungen zum Arierparagrafen 
Am auffälligsten an dieser schriftlichen Form des Einspruches ist jedoch das Fehlen eines 
Protestes gegen die Einführung des Arierparagraphen in die kirchliche Gesetzgebung. Schon die 
betonte Voranstellung des Protestes gegen das Konfirmandenbuch legt die Vermutung nahe, daß 
über diese Frage des Arierparagraphen unterschiedliche Vorstellungen herrschten. Lachmund hatte 
sich  in der Oktobernummer von „Ruf und Rüstung“ sehr dezidiert gegen die Einführung des 
Arierparagraphen ausgesprochen. „Der Arierparagraph für die Kirche, gegen den sich viele ernste 
Stimmen, Gutachten von neutestamentlichen Theologen, von der Fakultät Marburg u.a. erhoben 
haben, soll in Württemberg nur sinngemäß Anwendung ohne rückwirkende Kraft finden. Alle 
Versuche, die Juden, die aus Überzeugung Christen werden, anders zu behandeln in der Kirche 
Jesu Christi, haben Schrift und Bekenntnis gegen sich....Ich erinnere nur daran, daß die Mutter 
Philipp Spittas getaufte Jüdin war. Wir hoffen ernstlich, daß die Kirche hier sich besinnen wird; 
so geht es nicht.“ (RuR 1933 S. 160, siehe auch Bergkirche Oktober 1933) 
Dompropst v. Schwartz und H.E Seebaß hingegen hatten einen Beitritt zur Jungreformatorischen 
Bewegung wegen ihres Protestes in dieser Frage abgelehnt.  
 
Die Erklärung verband reichskirchliche und landeskirchliche Motive zu diesem historischen 
Protest, der hinsichtlich seiner Folgen jedoch unklar blieb. Die deutsch-christliche Kirchenleitung 
mit Beye, Schlott und Breust an der Spitze mußte den Protest als persönlichen und 
kirchenpolitischen Affront betrachten. Denn wenn auch die Rede vom Berliner Gauführer Krause 
in der deutsch-christlichen Sportpalastversammlung am 13. November zu einer Krise der 
Deutschen Christen und zur Distanzierung von dieser Art Glaubensbewegung geführt hatte, so 
blieb die Glaubensbewegung in ihren Wurzeln kräftig und virulent. Beye und Breust hatten sich in 
ihrem ersten gemeinsamen Aufruf im August 1933 unumwunden zum deutsch-christlichen Umbau 
der Evangelischen Kirche bekannt und die Erwartung ausgesprochen, „daß das 
braunschweigische Kirchenvolk ebenso wie die Pfarrer sich restlos für dieses große Ziel 
einsetzen“. Bedeutete der Auszug, daß sich die 43 Pfarrer der Autorität des künftigen Bischofs 
noch vor seiner Einführung und der Kirchenregierung entzogen? 
 
Diskussion in der Pfarrerversammlung nach dem Auszug 
In der Pfarrerversammlung in Dannes Hotel entstand nach dem Auszug der 43 eine längere 
Debatte, aber nicht über die Ausführungen des Landesbischofs oder über die begonnene Kritik 
Lachmunds sondern nur über die Tatsache dieses Auszuges. Es gab ablehnende aber auch 
verständnisvolle Stimmen. Teilnehmer der Diskussion berichteten später den Ausgezogenen von 
der Aussprache und es entstand ein mehrseitiges Protokoll, das Lachmund zu seinen Notbundakten 
nahm. (PNB 1/27) Auf der Pfarrerversammlung hielt der Reichsreferent der DC Wienecke noch 
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ein Referat über „die Sendung des Lutherums im Dritten Reich“, das „mit großem Beifall 
aufgenommen wurde“ (PNB 1/26) Palmer konnte um 20 1/4, wie er notierte, mit dem Auto die 
Rückreise antreten. Gewiß nicht mit Kellner, der ja die gleiche Richtung hatte, sich aber in der 
Versammlung abfällig über die Ausgezogenen geäußert hatte: Luther hätte gesagt, Gottes Dinge 
geschähen im Sturm, jetzt wäre die große geschichtliche Stunde da. „Nun müssen wir arbeiten und 
dann gehen die Leute weg.“ 
 
Die Nacharbeit bei Palmer 
Am folgenden Tag, Freitag dem 1. Dezember, wurde gründlich weiter- und nachgearbeitet. Man 
traf sich in der geräumigen Wohnung von Palmer. „Seebaß diktiert Bericht u. Beschwerde über 
Donnerstag an Ludw. Müller, Notbund, Schöffel etc.“, notierte Palmer im Kalender und „ab(en)ds 
Versamml(un)g bei mir betr. Notbund u. kirchl. Lage. Schnee“ Julius Seebaß, der in den Bruderrat 
gewählt war, protestierte in Schreiben u.a. an Reichsbischof Müller (PNB 1/28) und das 
lutherische Mitglied der Reichskirchenregierung, Bischof Schöffel, gegen das Vorgehen Beyes 
während der Pfarrerversammlung und meldete nach Berlin-Dahlem die Gründung des 
Braunschweiger Pfarrernotbundes.  
 
„Samstag 2. Dezember. Notbundarbeiten, Schreiben..Sonntag 3. Dezember. Bei L(achmund) in 
Ki(rche)..abends mit R(enate) bei L(achmund)s, dort beide Brandmeyers.“ Die praktische 
Weiterarbeit der Notbundgründung lag also in Blankenburg bei Palmer, Seebaß und Lachmund. 
Brandmeyer konnte die näheren Einzelheiten der Aussprache in der Pfarrerversammlung liefern, 
nach denen dann ein schriftlicher Bericht abgefaßt werden konnte. „Mittwoch 6. Dezember vorm. 
Konferenz bei Lachmund, Seebaß.“ Es gab viel zu besprechen: welche Folgen hatte die Gründung 
des Pfarrernotbundes im Hinblick auf die Anerkennung der Kirchenleitung oder auf die Teilnahme 
an Amtskonferenzen, die von deutsch-christlichen Kreispfarrern geleitet wurden?  
 
Es war für beide Seiten eine völlig neue, kirchenhistorisch nicht vergleichbare, offene Situation 
entstanden und es war die Frage, wie die deutsch-christliche Kirchenleitung reagieren würde. 
Auch diese mußte erst testen, wie ernst der Auszug gemeint war. 
 
Die Reaktion von Beye /Schlott 
Bischof Beye und OKR Schlott verschafften sich einen zuverlässigen Überblick über die Anzahl 
und die Personen, die die Pfarrerversammlung verlassen hatten und Beye zitierte Lachmund zu 
einem Gespräch am 13. Dezember ins Landeskirchenamt. Es hatte offenbar etwas länger gedauert, 
bis eine vollständige Liste vorlag, die Lachmund am 13. Dezember dann bei dem Gespräch auf 
dem Schreibtisch des Bischofs entdeckte. (Palmer MzGK S. 36) 
Beye hatte eine sonderbare Neuerung eingeführt. In seinem Amtszimmer postierte er als 
persönlichen Vertrauten den SA-Mann Engelke, der an allen Gesprächen teilnehmen konnte, wenn 
er nicht vom Bischof eine andere Weisung erhalten hatte. Das mochte ängstliche Gemüter 
einschüchtern, weil eine „Abreibung im Nebenzimmer“ bei den bekannt gewordenen SA 
Methoden nicht mehr ausgeschlossen erschien. Im Bericht Lachmunds über das Gespräch (PNB 
1/33) ist von dieser Figur nicht die Rede. Lachmund hob in seinem Bericht vielmehr die 
verbindliche Form hervor, in der die Unterredung stattgefunden hätte. Beye gerierte sich zur 
Eröffnung des Gespräches als Gönner. Es wären Beschwerden seitens der politischen Polizei 
wegen eines Artikels in der „Bergkirche“ vorgebracht worden. Lachmund hatte unter der 
Überschrift „Die Judenfrage und die hohe Politik“ erklärt, daß „die Judenfrage nicht nur eine 
Rassenfrage, sondern eine religiöse Angelegenheit ist... Wir wissen von einem Weltplan Gottes, in 
dem das Volk der Juden, das seit zwei Jahrtausenden unter dem Fluch steht, wieder Gnade finden 
soll.“  
 
Es hatte Lachmund nichts genützt, daß er vom Fluch über das Volk der Juden und von dem durch 
sie angerichteten Schaden gesprochen hatte. Einer polizeilichen Dienststelle im Bereich 
Magdeburg waren diese Sätze aufgefallen und hatte um Maßnahmen gebeten. Beye eröffnete 
Lachmund diesen Vorgang und er hätte sich stark für ihn eingesetzt. Nun erwartete Beye im 
Gegenzug ein Entgegenkommen Lachmunds. Dieser forderte jedoch die Beendigung der 
Disziplinierung von Palmer und v. Schwartz und lehnte auch einen Austritt der 43 Pfarrer aus dem 
Pfarrernotbund ab. Beye kam Lachmund sogar bei dem Wunsch entgegen, daß im kleinen Kreis 
die Beschwerden noch einmal besprochen werden sollten. Das Gespräch endete mit einer gewissen 
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Genugtuung für Beye, der von Lachmund gefordert hatte, daß die Pfarrer „volle 
Nationalsozialisten“ zu sein hätten, „voll“ im Sinne von „überzeugt“. Lachmund erwiderte 
daraufhin nach seinem eigenen Bericht, „es sei ihm widerlich, immer wieder betonen zu müssen, 
daß sie treu zum Staate Adolf Hitlers ständen.“ Mit dieser Schlußbemerkung war Beye allerdings 
auch das Argument entwunden, daß die Notbundpfarrer reaktionäre Gegner des neuen Staates 
wären, was von der Seite der Deutschen Christen immer wieder vorgebracht wurde. 
 
Das Gespräch, dessen Inhalt Lachmund umgehend den Notbundpfarrern mitteilte, hatte allerdings 
eine auffällige Konsequenz. In der Dezembernummer von „Ruf und Rüstung“ fiel die beliebte 
Umschau Lachmunds weg und v. Schwartz und Lachmund legten auch die Herausgeberschaft 
nieder. „Von der nächsten Nummer an wird der bisherige Mitherausgeber Oberregierungsrat a. 
D. Dr. Bode der alleinige Herausgeber von „R.u.R.“ sein. Unsere Mitarbeit bleibt, wie wir hoffen, 
unverändert.“ Lachmund war sich also nicht mehr sicher, welche Konsequenzen sein Aufsatz in 
der „Bergkirche“ und vor allem die Gründung des Pfarrernotbundes unter seiner Führung haben 
werde. Das Erscheinen der „Bergkirche“ wurde für zwei Monate verboten. 
 
Die Reaktion des „Dritten Landeskirchentages im Dritten Reich“ 
Wenn sich bis zu diesem Zeitpunkt der Auszug der 43 Pfarrer aus der Pfarrerversammlung noch 
nicht herumgesprochen hatte, so wurde er durch die Berichterstattung über den „Dritten 
Landeskirchentag im Dritten Reich“ publik (Br. Landeszeitung 19.12.1933) , der am 18. 
Dezember im Braunschweiger Landtagsgebäude tagte. (KueÜ S. 54 ff) Der Abgeordnete Ibbenthal 
hatte eine Anfrage eingereicht: „Was gedenkt die Kirchenregierung zu tun, um gegen unbotmäßige 
Pfarrer die Autorität wieder herzustellen?“ Beye wollte offenbar nicht von sich aus auf die 
Pfarrerversammlung zu sprechen kommen, weil sie als Niederlage und Autoritätsverlust 
interpretiert werden konnte.  
Andrerseits war eine scharfe Verurteilung durchaus erwünscht. Also beantragte der Abgeordnete 
Oppe aus Wolfenbüttel die Annahme einer Entschließung, wonach der Landeskirchentag mit 
Bedauern von den Vorkommnissen auf der Pfarrerversammlung Kenntnis genommen habe und 
diese Handlungsweise „auf das schärfste aus christlich-nationalsozialistischen Gründen“ 
verurteile, da dadurch die Volksgemeinschaft geschädigt würde. Diese Verurteilung durch den 
Landeskirchentag sollte ein Abbröckeln der deutsch-christlichen Einheitsfront in der Landeskirche 
verhindern. In der Januarausgabe von „Ruf und Rüstung“ (1934 S. 6) berichtete Karl Bode von 
dieser Sitzung und in der Umschau dieser Ausgabe tat Lachmund so, als ob er von dem Auszug 
der 43 Pfarrer vom Hörensagen erfahren habe. (S. 18) Es spiegelt etwas von dem glatten Eis, auf 
dem sich die Mitglieder des Pfarrernotbundes zu dieser Zeit bewegten. 
 
Die 28 deutsch-christlichen Thesen 
Der Inhalt der Thesen 
Schon 12 Tage nach dem Gespräch zwischen Beye und Lachmund wurde der Pfarrernotbund auf 
eine erste harte Bewährungsprobe gestellt und Landesbischof Beye drang auf strikten Gehorsam. 
Jener „Dritte Landeskirchentag im Dritten Reich“ vom 18. Dezember hatte 28 Thesen 
verabschiedet, die als Grundsätze der Deutschen Christen verstanden werden mußten ( PNB 1/35 
und Palmer MzGK S. 36). 
Die Thesen gliederten sich in vier Abschnitte: Kirche und Staat (I), Verkündigung der Kirche (II), 
die Grundlagen der Kirche (III), der Weg der Kirche (IV). Es waren auf den ersten Blick relativ 
gemäßigte theologische Grundsätze, die auf eine große Mehrheit abzielten und auf extreme 
deutsch-christliche Positionen verzichteten: „Gott fordert den ganzen Menschen“, „die 
Grundlagen der Kirche bleiben Bibel und Bekenntnis“, „die entscheidende Offenbarung Gottes ist 
Jesus Christus“, „Urkunde dieser Offenbarung ist das Neue Testament“.  Da hatte man aus 
deutsch-christlichem Mund schon ganz andere Töne gehört. „Was will man mehr“, hieß es beim 
Kreiskirchentag iun Wolfenbüttel, es sei „doch alles drin, was man von Seiten der 
Bekenntnisfreunde hören wollte,“ berichtete der Vikar Kammerer erschüttert (PNB 1/36) 
 
 
Der ersten Teil  über das Verhältnis von Kirche und Staat wurde als Entfaltung des § 24 des 
NSDAP Parteiprogramms verstanden. Da war zu lesen: „Die Volkskirche bekennt sich zu Blut und 
Rasse, weil das Volk eine Bluts- und Wesensgemeinschaft ist“. Mitglied der Kirche könne nur der 
Volksgenosse sein, für die Amtsträger der Kirche gelte der Arierparagraph. Das war bei manchen 
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anderen akzeptablen Passagen für die Notbundbrüder nicht annehmbar. Der Landeskirchentag 
beschloß, die 28 Thesen am 1. Weihnachtstag zusammen mit einer Botschaft des Landesbischofs 
von den Kanzeln verlesen zu lassen. 
 
Die Antwort des Pfarrernotbundes 
Nach der Eintragung Palmers im Pfarramtskalender trafen sich am 21. Dezember zu einer 
siebenstündigen Besprechung bei Lachmund die Mitglieder des Bruderrates Seebaß-Börnecke,  
Althaus-Helmstedt und v. Schwartz, jun. Außerdem nahmen Palmer und Seebaß-Marienthal  an 
den Beratungen teil.  Am nächsten Tag verschickte Palmer an 50 Notbundbrüder das Ergebnis der 
Beratung vom Vortrag. Es ging immerhin um die Frage eines ersten demonstrativen Aktes des 
Ungehorsams. Es bleibt unklar, ob sich der Bruderrat zu einer einheitlichen Stellungnahme 
durchgerungen hat. Lachmund versuchte am selben Tag noch, den Bischof telephonisch zu 
bewegen, die Verlesung wenigstens des Abschnittes I,3 mit dem Arierparagraphen in das Belieben 
der Pfarrer zu stellen, was Beye indes ablehnte. Lachmund schrieb am 22.12.1933 an die 
Notbundbrüder, daß er persönlich die Thesen als Verlautbarung des Landeskirchentages verlesen 
werde, aber hinzufügen würde, daß er einige Punkte als unbiblisch ablehne. (PNB 1/34) Palmer 
besuchte am 25. Dezember den Gottesdienst von Lachmund und erlebte dort die Verlesung der 28 
Thesen mit jenem Zusatz von Lachmund. Am 2. Weihnachtstag hielt Palmer einen 
Hausgottesdienst, bei dem er sich das Verlesen der Thesen verkneifen konnte.  
 
Am 28. Dezember traf sich nachmittags der Bruderrat erneut, diesmal in Vienenburg. An dieser 
Sitzung nahmen außer Lachmund, Seebaß-Börnecke, Althaus-Helmstedt und v. Schwartz jun. 
auch der Domprediger v. Schwartz, Brinckmeier-Vorwohle,  Seebaß-Marienthal und Palmer teil. 
Offenbar wurde auf dieser Sitzung eine ablehnende Stellungnahme abgefaßt. Die Thesen wären als 
Diskussionsgrundlage ungeeignet, der Arierparagraph widerspräche der neuen Gesetzgebung der 
Reichskirche, und es wurde das Fehlen der Lehrstücke von der Rechtfertigung, der Sakramente 
und der Eschatologie bemängelt. In der ersten Januar Nummer von Ruf und Rüstung 1934  
behandelte Karl Adolf v. Schwartz diesen Mangel und leitete von der Eschatologie die 
Vorläufigkeit aller menschlichen  und auch staatlichen Ordnungen ab, woraus sich immer wieder 
Reibungen zwischen Staat und Kirche ergeben würden.  
 
Wie uneinheitlich indes die Urteilsbildung im Pfarrernotbund war, zeigte die Bemerkung v. 
Schwartz hinsichtlich des Arierparagraphen. v. Schwartz nannte den Arierparagraphen eine 
„Lebensnotwendigkeit für unsern Staat“, stellte aber seine Anwendung für die Kirche in Frage. v. 
Schwartz schrieb: „Eine eigenständige Kirche, die sich in ihrem organisatorischen Aufbau nicht 
nach dem Arierparagraphen des Staates richtet, weil sie Grund dazu hat, stellte einfach durch 
diese Tatsache immer wieder die Frage nach dem Recht des staatlichen Arierparagraphen. Sie 
würde ihn nicht zerstören, würde ihn nicht angreifen, ja sie könnte sogar feststellen, daß er für 
unsern Staat eine Lebensnotwendigkeit ist – und das ist er -, aber sie würde doch immer wieder 
zeigen, daß diese Ordnung wie alle Ordnungen durchaus dieser Welt angehört.“ v. Schwartz bot 
damit ein Beispiel für die wie  t verbreitete, aber fragwürdige Anwendung von Luthers Zwei 
Reiche Lehre, die Staat und Kirche strikt trennte, und die Anwendung des Arierparagraphen 
staatlicherseits dulden und sogar begrüßen, aber kirchlicherseits ablehnen konnte. Das konnte 
allerdings auch als die häufig zu beobachtende taktische Wendung verstanden werden, sich nicht 
in einen Gegensatz zum nationalsozialistischen Staat bringen zu lassen. Sprengstoff bot dieser 
Aufsatz von v. Schwartz in der Landeskirche allemal, denn Bischof Beye hatte unverblümt auf 
dem Kreiskirchentag am 20. Dezember in Wolfenbüttel erklärt: „Jeder, der etwa die 
Ariergesetzgebung der Landeskirche nicht anerkennen will, stellt sich damit in einen Gegensatz  
zu der Grundhaltung des völkischen Staates. Dieses Vertrauensverhältnis lassen wir uns nicht 
zerschlagen.“ 
 
Die Kanzelabkündigung gegen den Maulkorberlaß 
Schon 14 Tage später standen die Notbundpfarrer erneut vor der Entscheidung, eine verbotene 
Kanzelabkündigung abzuhalten oder zu schweigen. Der Reichsbischof hatte den berüchtigten 
„Maulkorberlaß“ veröffentlicht, wonach Politik auf der Kanzel und Kritik am 
Reichskirchenregiment verboten sein sollten. Der „Maulkorberlaß“ bestimmte, daß gegen die 
Pfarrer, die den Gottesdienst zu kirchenpolitischen Auseinandersetzungen benutzten und durch 
Flugblätter und Rundschreiben das Kirchenregiment angriffen, unverzüglich unter vorläufiger 
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Enthebung vom Amt das förmliche Disziplinarverfahren mit dem Ziel der Entfernung aus dem 
Amte einzuleiten wäre. In einer in Berlin vom Notbund formulierten längeren Erklärung wurde 
gegen diesen Erlaß des Reichsbischofs scharf protestiert. Das widerspruchsvolle Verhalten des 
Reichsbischofs mache es dem Pfarrernotbund unmöglich, ihm das Vertrauen entgegenzubringen, 
dessen er in seinem Amte bedürfe.  Die riskante Abkündigung war für den 7. und 14. Januar 1934 
vorgesehen. Hunderte von Notbundpfarrern vor allem in den altpreußischen Kirchen verlasen die 
Protesterklärung. Lachmund empfahl offenbar ohne Rücksprache mit dem Bruderrat am 13. Januar 
den Braunschweiger Notbundpfarrern, ebenfalls die Protesterklärung von den Kanzeln zu verlesen. 
Auch gab die Weisung durch. Vermutlich teilten sich v. Schwartz und Lachmund die Adressaten 
und v. Schwartz unterrichtete die Notbundpfarrer im Braunschweiger Stadtbereich. Insgesamt 
verlasen 30 Mitglieder die Protesterklärung. (in: LKA 128 die Mitteilung der Kreispfarrer über die 
verlesenden Pfarrer) 
 
Es war aber nicht nur der Inhalt der Kanzelerklärung, der die Empörung bei den Kirchenleitenden 
auslöste, sondern die Tatsache, daß überhaupt das Instrument einer Kanzelerklärung nun von einer 
Pfarrergruppe in Anspruch genommen wurde. Kanzelerklärungen standen nur einem Bischof oder 
der Kirchenregierung zu. Mit einer Kanzelerklärung nahmen die Mitglieder des Pfarrernotbundes 
ein kirchenleitendes Instrument für sich in Anspruch. 
 
Nach der Verlesung durch Lachmund in der Lutherkirche erhob sich die Gemeinde und Dagmar v. 
Hoerschelmann stimmte als Zustimmung der Gemeinde das Lutherlied an. Auch im 
Braunschweiger Dom wurde nach der Verlesung das Lutherlied spontan angestimmt. Bischof 
Beye nahm die Empfehlung zum Anlaß, Lachmund noch am selben Sonntag, dem 14. Januar, 
telephonisch vom Dienst zu suspendieren und ein Dienstverfahren mit dem Ziel der Entlassung zu 
eröffnen. Mit der Suspendierung Lachmunds war das erste Mitglied des Bruderrates aus dem 
aktiven pfarramtlichen Dienst entfernt. (MzA S.150 ff)  
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Kapitel 12 
Der lange Abschied Palmers aus Blankenburg - ein Predigtband, ein 
Abschiedsbrief und die Entwicklung des Pfarrernotbundes Jan. - März 1934 
 
Wenn Beye/Kellner die Beurlaubung Palmers am 14. Oktober als „schneidigen Rausschmiß“ 
Palmers aus Blankenburg gedacht hatten, dann war das Manöver ein Mißgriff. Denn Palmer blieb 
monatelang in der Öffentlichkeit Blankenburgs präsent, ohne daß dies von ihm so geplant war. 
Wer ihn sehen und sprechen wollte, erlebte ihn bis zum Jahresende jeden Sonntag als 
regelmäßigen Gottesdienstbesucher bei Lachmund in der Georgenhofkirche. Er notierte unter dem 
30. Oktober „eine ganze Anzahl Besuche seelsorgerlicher Art in der Gemeinde“, er wurde von 
Gemeindemitgliedern zum Abend eingeladen, er besprach  sich mit Altbischof Bernewitz, der 
inzwischen nach Blankenburg umgezogen war und er beteiligte sich an dem Entstehen des 
Pfarrernotbundes, dessen Bruderrat sich in seinem Hause traf. 
 
Der Predigtband Palmers  
Am 7. Dezember konnten die Blankenburger in ihrem Blankenburger Kreisblatt eine Notiz lesen, 
daß „rechtzeitig für den Weihnachtstisch“ ein Predigtband von Palmer erscheinen würde. 
Palmer hatte den November über die für ihn völlig ungewohnte predigtlose Zeit mit dem 
Abschreiben von Predigten überbrückt und konnte am 13. Dezember die Korrekturfahnen bei der 
Blankenburger Druckerei Johannes Briest abgeben. Die Predigtauswahl trug den 
programmatischen Titel „Um Evangelium und Kirche“. Er erinnerte provokativ an den Namen der 
jungreformatorischen Liste bei der Kirchenwahl im Juli 1933 „Evangelium und Kirche.“ 
 
Palmer kommt in seinen Erinnerungen immer wieder auf seine ausgedehnte Predigttätigkeit zu 
sprechen. Das Predigen hatte Palmer nicht im Predigerseminar gelernt. Es gab zwar, erinnerte er 
sich, sog. Kritikpredigten in der Wolfenbüttler Marienkirche, wo offenbar die gehaltene Predigt 
von einem Mitglied des Konsistoriums oder anderen Kollegiaten kritisch besprochen wurde, aber 
„im ganzen war der Betrieb kümmerlich“. Die beste Predigtschule werden für den Sohn die 
Predigten des Vaters gewesen sein und das mit der humanistischen Ausbildung verbundene 
Erlernen der Übersetzung und Interpretation von antiken Texten. 
 
Zum Verständnis der biblischen Texte war Palmer von seinen Lehrern Prof. Hermann Cremer 
(1834-1903) in Greifswald und von Prof. Martin Kähler (1835-1912) in Halle geprägt. Beide 
verbanden kritisch wissenschaftliches Denken mit gemeindegemäßer Frömmigkeit. Martin Kähler 
hatte seinerzeit seine Abhandlung über „der sog. historische Jesus und der geschichtliche biblische 
Christus“ veröffentlicht, in der sich Kähler kritisch mit der sog. Leben-Jesu-Forschung 
auseinandergesetzt hatte, eine Rekonstruktion eines historischen Jesusbildes ablehnte und diesem 
den „verkündigten“, kerygmatischen Christus entgegenstellte, wie Palmer in seinen Erinnerungen 
zu Recht schreibt  „gerade heute wieder hoch aktuell“, nämlich durch die Theologie Rudolf 
Bultmanns. 
 
Palmer lernte das Predigen vor allem durch die sonntägliche Praxis von früh an. In seiner ersten 
Vikarsstelle in Vorsfelde versah Palmer die zweite Pfarrstelle, hatte wöchentlich zu predigen und 
alle Beerdigungen zu halten. Das war für den 27jährigen ein Riesenpensum. Er lernte predigen 
durch den sonntäglichen Rhythmus und wiederum nicht durch das Vorbild eines Vikarsvaters. 
„Der Superintendent wirkte weder theologisch noch kirchlich als Hilfe oder Vorbild,“ erinnerte  er 
sich 
 
Palmer hielt das Predigen für „das vornehmste Stück aller pastoralen Arbeit“, schrieb die Predigt 
wörtlich auf, memorierte sie und hielt sie dann im wesentlichen frei. Das Konzept war mit 
kleinsten Buchstaben beschrieben und kaum zum Ablesen geeignet.  Selbstbescheiden vermerkt 
Palmer, es habe ihm an der Fähigkeit gefehlt, „das Wort an den Mann zu bringen, „d.h. es so zu 
sagen, daß der Hörer sich wirklich in der Welt, in der er lebt, „angesprochen“ fühlt. Aber wer 
kennt sich in dieser Aufgabe jemals wirklich aus?“ Tatsächlich aber hat das Formulieren Palmer 
Freude gemacht und der Vortrag der Predigt auch. Palmer vermied die gerne verwendete 
pathetische Kanzelsprache, verabscheute offenbar auch das Hilfsmittel von Texten populärer 
Predigtprominenz, wobei die Predigtbände von Oberhofpredigern in Berlin besonders beliebt 
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waren. Die sonntäglichen Zuhörerinnen und Zuhörer konnten sich darauf verlassen, eine sorgfältig 
durchformulierte Predigt frei vorgetragen zu bekommen. Palmer galt zu Recht als rhetorische 
Begabung. Er konnte sich ohne Frage auch auf seine Zuhörer einstellen. Das beweist die große 
Zahl seiner Kindergottesdiensthelferinnen in Wolfenbüttel und die Kindergottesdienstarbeit. Und 
ohne technische Hilfsmittel füllte Palmers Stimme die große Hallenkirche in Wolfenbüttel und die 
ebenfalls für heutige Verhältnisse große, gefüllte Kirche in Blankenburg. 
 
Die Frage, ob die Predigt auch „angekommen“ ist, gehört zu den bleibenden Rückfragen, die jeder 
sorgfältige Pfarrer an sich stellen wird. Palmer hatte ein dankbares Echo auf seine Predigttätigkeit 
erhalten und eines davon hat er auch aufgeschrieben. Ein regelmäßiger Gottesdienstbesucher aus 
seiner ersten Gemeinde in Ahlshausen sagte zu ihm: „Die Leute sind früher auch zur Kirche 
gekommen, aber jetzt kommen sie gern.“  
 
Inhaltsangabe 
Der Predigtband, den Palmer im Dezember 1933 vorlegte, war kein Querschnitt aus Palmers 
17jähriger Predigttätigkeit, sondern es waren mit einer Ausnahme Predigten aus den letzten zwölf 
Monaten. Sie sollten den Leser und die Leserin an die Predigtsituation in der Bartholomäuskirche 
erinnern, wo sie in der Regel gehalten worden waren. Der Wiedererkennungseffekt wird sehr groß 
gewesen sein. 
Palmer orientierte sich bei der Auswahl nicht an Themen sondern an dem Kirchenjahr. Der 
Predigtband enthält Predigten von Weihnachten 1932, Karfreitag, Ostern und Pfingsten 1933 , 
vom Juli 1933 und schließt mit einer Predigt am letzten Sonntag im Kirchenjahr, die nicht datiert 
ist.  
Auffallenderweise hatte Palmer keine typischen „Zeitpredigten“ ausgewählt, was die Leser 
vielleicht erwartet hatten, etwa die Predigt nach dem 30. Januar 1933, oder am Sonntag nach dem 
Reichstagsbrand oder am Sonntag der Reichstagswahl, dem 5. März, oder die verhinderte Predigt 
am 15. Oktober, auch nicht die letzte Predigt am Erntedanktag in Michaelstein, der mit dem viel 
gefeierten ersten nationalsozialistischen Reichserntedankfest auf dem Bückeberg 
zusammengefallen war. Palmer begründet im Vorwort die Auswahl und den Verzicht auf 
Zeitpredigten lapidar: „Die Zeiten ändern sich, das Evangelium bleibt“. 
 
Die Predigten sind überwiegend Textpredigten, die einen Bibelabschnitt auslegen. Das ist 
keineswegs selbstverständlich. Bischof Bernewitz und Bischof Johnsen liebten z.B. thematische 
Predigten etwa über die Gnade, die Liebe oder die Barmherzigkeit, die in einer erstens-zweitens- 
drittens-Gliederung der Gemeinde einige behältliche Sätze „nach Hause mitgaben.“ Eine solcher 
thematischen Predigten enthält auch die Palmersche Predigtauswahl, nämlich über das Thema 
„Schicksal“ (16. Juli 1933 S. 51ff), obwohl er auch dieser einen Bibeltext zugrunde legte. 
 
Bei der Textauswahl fand Palmer kurze Bibelworte abseits der gängigen, allzu bekannten 
Bibelworte, z.B. zur Karfreitagspredigt Lukas 23,35: „Und das Volk stand da und sah zu.“ So 
erzeugte Palmer schon zu Beginn seiner Predigt eine gewisse Hörerneugier darüber, was er „wohl 
heute aus diesem Text machen werde.“ 
Palmer wollte seinen Leserinnen und Lesern die Bedeutung der hohen Feste des Kirchenjahres 
einprägen. Er wußte, daß diese Feste trotz aller politischen und kirchenpolitischen Veränderungen 
Bestand haben würden.  
 
Auf zwei Predigten gehe ich näher ein: 
Die Weihnachtspredigt 
Der Weihnachtspredigt liegt die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2 zu Grunde. Palmer geht direkt 
auf die Zuhörer zu und versetzt das Hirtenfeld von Bethlehem mitten in die Gemeinde. Das 
historische Hirtenfeld ist gänzlich uninteressant. „Ob aber das Hirtenfeld hier in unserer Kirche ist 
und daheim in unsren Häusern und inwendig in unsren Herzen, davon hängt in der Tat für uns 
alles ab“. „Der Gang zum Hirtenfeld“ ist die Predigt überschrieben. Palmer stellt die rhetorische 
Frage „Wie kommt man dorthin? Was erlebt man dort?“ Palmer deutet die Hirten als die Armen 
vor Gott. Wer den Weg der Armut vor Gott geht, findet den Weg zum Hirtenfeld. Palmer arbeitet 
dabei stark den Gegensatz zu den materiell reich Beschenkten heraus. Die Satten, Stolzen und 
Selbstgenügsamen waren in Jerusalem und Rom, nicht auf dem Hirtenfeld von Bethlehem. Palmer 
beläßt es nicht bei dem sozialen Gegensatz. Er spitzt ihn auf die Kirche zu: „Wie Gott sich nicht 
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im Tempel zu Jerusalem offenbarte, wo die Priester feierlich ihr Amt versahen und der Weihrauch 
in Wolken gen Himmel emporstieg, so ist auch die Kirche keine Garantie dafür, daß man 
Weihnachtsoffenbarung erlebt, daß man zum Kern des Festes durchdringt. Auch unsere 
Bartholomäikirche bietet diese Garantie nicht, auch nicht unsre schönen Gottesdienste, auch nicht 
die überfüllteste Christvesper. Gewiß, unsere Kirche k a n n  zum Hirtenfeld werden, aber sie muß 
es nicht, Gott bindet seine Liebesoffenbarung an gar nichts, auch nicht an unser Singen und Beten, 
es gibt nur eins, was ihn herniederruft: Der Weg zum Hirtenfeld geht durch das Armwerden vor 
Gott.“ 
Im zweiten Teil beantwortet Palmer die Frage „Was erlebt man auf dem Hirtenfeld?“ textgemäß: 
die Hirten erleben, wie die Engel Gott die Ehre geben. Wieder weist Palmer die historische Frage - 
der Vorgang wäre kein Protokoll – und die üblichen sentimentalen Vorstellungen vom holden 
Knaben schroff ab. Das Lied „Stille Nacht“ fehlt in der angegebenen Liedauswahl. „Hörst du es? 
Gott, nur Gott die Ehre! Nicht menschlicher Hoheit und Kraft, nicht der Titanenhaftigkeit 
menschlichen Ringens und Strebens, auch nicht der lieben, guten bürgerlichen Moral und 
Ehrenhaftigkeit, auch nicht dem hohen Fluge gottsuchender Gedanken! Nur Gott die Ehre! „Ich 
bin der Herr, dein Gott, ich will meine Ehre keinem andern geben, noch meinen Ruhm den 
Götzen“, und seien es auch die Götzen des 20. Jahrhunderts.“ Nur denen, die sich von diesem 
Choral der Engel erschüttern ließen, gelte auch die Fortsetzung „Friede auf Erden“, den Palmer als 
Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen auslegt. „Liebe Freunde, das heißt doch ganz einfach, 
daß Gott und die Menschen zusammengehören..... Gott schlägt über die von Menschlichkeit, 
Schwachheit, Vergänglichkeit und Tod geprägte tiefe Kluft eine Brücke, er überschreitet von sich 
aus die Grenze zum Menschen: Gott ist offenbart im Fleisch, Himmel und Erde vereinen sich 
beide, Schöpfer wie kommst du uns Menschen so nah .“ 
 
Die Predigt bleibt nahe am biblischen Text, der Prediger rückt ihn dicht an die Situation seiner 
Gemeinde und wirbt missionarisch für den Weg zum Hirtenfeld: „Kennst du den Weg? Gehst du 
den Weg? Den Weg, der da anfängt in der Wüste und Einsamkeit der Buße und der da endet an 
der Krippe? Den Weg, der anfängt in der Nacht der Verzweiflung und endet unter dem hellen 
Glanz der göttlichen Liebe? Der da anfängt mit der Verzweiflung an sich selbst und endet mit der 
Anbetung des unergründlichen Gottes und seiner unfaßbaren Liebe?“ 
 
Palmer hat das gebildete, persönlich gut abgesicherte, kultivierte Bürgertum unter seiner Kanzel, 
dem er keineswegs nach dem Munde redet, sondern es mit dem Ernst und der Freude des 
Evangeliums konfrontiert und doch sich selber als Prediger mitten unter die Hörer stellt. 
 
Die Predigt zum Landwehrverbandsfest 
Aus dem Rahmen des Kirchenjahres, nach dem die Predigten ausgesucht sind, fällt die Predigt 
zum Landwehrverbandsfest 1929 heraus. Der Landwehrverein gehörte im ganzen Land 
Braunschweig zu den sehr gut organisierten traditionellen Vereinen in den Städten und Dörfern. Er 
war in Blankenburg im Februar 1869 gegründet worden und vereinte die Bürger und Soldaten, die 
bei der Revolution 1848/49 und in den Kriegen Bismarcks gegen Dänemark und Österreich 1864 
und 1866 mitgekämpft hatten. Im Landwehrverein fühlte man sich den konservativen Werten von 
Zucht und Ordnung, vaterländischer Gesinnung und Herzogstreue verpflichtet. In der 
Öffentlichkeit war er durch Aufmärsche, Paraden, Übungen und Verbandsfeste präsent. Der 
Kirchgang gehörte zur Tradition des Verbandes. 1929 war 60jähriges Stiftungsfest der 
Blankenburger Landwehr, zu dem sich die Landwehrvereine aus dem Freistaat Braunschweig am 
1./2. Juni 1929 getroffen hatten, um, wie Palmer eingangs sagt, „ein vaterländisches Fest zu 
begehen“. 
 
Bei den Leserinnen und Leser werden Erinnerungen an das erst vier Jahre zurückliegende 
rauschende Fest mit einem historischen Umzug durch die Stadt geweckt haben. Damals nahmen 
die berittenen Braunschweiger Husaren, rot, blau, gelbe Ulanen, Kürassiere, Dragoner, die 
Schutztruppe in Friedensuniform, der Verein ehemaliger Artilleristen mit Kanone, der Verein der 
165er in alten blauen Friedensuniformen, die Marine mit einem Torpedoboot, Trachtengruppen 
der alten Braunschweiger, insgesamt etwa 2.200 Teilnehmer am Umzug teil. Am Sonntag 
Vormittag war traditioneller Feldgottesdienst am Thie, 60 Fahnen schmückten links und rechts den 
Feldaltar, die herzogliche Familie mit Prinzessinnen und Prinzen nahmen Platz, die Stadtkapelle 
intonierte als Eingangslied „Lobe den Herren.“ Ein gewaltiger Chor aus Männerkehlen, wie man 
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ihn in der Kirche am Sonntag nicht gewohnt war, erscholl. Zum Schluß „Nun danket alle Gott“ 
und dazwischen die Predigt von Kirchenrat Palmer.  
 
Es ist eine relativ kurze Ansprache. Der Predigt ist das Wort aus 2. Chronik 15,2 vorangestellt: 
„Wenn ihr den Herrn sucht, wird er sich von euch finden lassen; werdet ihr ihn aber verlassen, so 
wird er euch auch verlassen.“ Die Predigt folgt der schlichten Gliederung: Deutschland lebte und 
lebt ohne Gott. Ein Deutschland aber, das aus Gott und aus den Kräften der Ewigkeit lebt, wird 
neu geboren und „würde sein ein Volk der Liebe und der Treue, der Reinheit und der Freiheit, ein 
Volk der Ehre und der Macht“. Die Hörer sprach Palmer als „Liebe Kameraden, deutsche Männer 
und Brüder“ an. Früher, zur Zeit der Freiheitskriege habe der Spruch gegolten: „Deutsches Herz, 
verzage nicht, tu, was dein Gewissen spricht“. Das deutsche Volk wäre ein „Volk des Gewissens“ 
gewesen. Nun aber müßte es umkehren „von Massenwahn und von der Schlagerkultur und 
Philisterhaftigkeit, von der Vergötzung des Goldes und vom Verknechtetsein unter die niedrigsten 
Instinkte, Umkehr zum lebendigen Gott, zu seinem Wort, zu seiner Kirche, zu seinem Sonntag“. 
Palmer beklagt die Niederlage von 1918 und die laufenden Reparationsverhandlungen, die darüber 
entschieden, „ob Deutschland auf 40 oder 60 Jahre Sklavenbrot essen soll“. Palmer warnte: „Wir 
haben so vieles verloren, wir sind geworden ein Volk ohne Raum, ein Volk ohne Glück, ein Volk 
ohne Geld, ein Volk ohne Ehre und ohne Heere. Aber alles läßt sich ertragen, alles kann 
wiederkommen. Wenn wir nur nicht ein Volk ohne Gott sind! Wenn aber der deutsche Bauer 
wieder anfängt, seinen Acker mit Gott zu pflügen..“  
 
Diese Predigt ist keine Textauslegung sondern ein Appell an die in Reih und Glied angetretene 
konservative Schicht des Volkes, sich wieder auf Gott, Glaube und Kirche zu besinnen. Dazu griff 
der Prediger tief in das Vokabular und die Geschichtsvorstellungen der Deutsch-Nationalen. 
Palmer selber war Mitglied des Landwehrverbandes und auch Mitglied der Deutsch-Nationalen-
Volks-Partei. 
In der konservativen Herzogstadt Blankenburg fand die Predigt ein großes öffentliches Echo. Das 
Blankenburger Kreisblatt druckte sie zwei Tage später bereits komplett ab. 
 
Der Grund, warum Palmer 1933 diese Predigt in die Sammlung aufgenommen hatte, ist 
einleuchtend. In dem Vorwort rechnete er mit dem Einverständnis der Leser. „Viele werden es 
verstehen, warum ich eine „Feldpredigt“ über unsren Dienst am Vaterlande mit einfügte.“ Palmer 
verwies mit dieser Predigt auf seine nationale, politische Zuverlässigkeit, die fest in die 
vaterländischen Traditionen eingefügt war. Als evangelischer Pfarrer und Kirchenrat, der seinen 
geistlichen Dienst nicht als Gegensatz zum Dienst am Vaterlande verstanden hatte, beanspruchte 
er, nun seinerseits „vom Vaterland“ gerecht und fair behandelt zu werden. Palmer empfand mit 
gutem Grund seine Absetzung als Kirchenrat und seine Entfernung aus der Blankenburger 
Kirchengemeinde als Unrecht der Kirchenleitung, aber auch als Unrecht seitens der nun tragenden 
politischen Kräfte, der örtlichen NSDAP und der Landesregierung. Das war deshalb bitter, weil 
sowohl bei der Pfarrstelle in Wolfenbüttel wie in Blankenburg der Herzog seinerzeit ein 
Mitspracherecht hatte und Palmer sich bisher im besten Einvernehmen mit den führenden 
gesellschaftlichen Kräften fühlen konnte. Aber die Rangfolge der städtischen und dörflichen Eliten 
hatte sich seit dem Regierungsantritt Hitlers grundlegend geändert. Die regionalen 
Parteigliederungen von NSDAP und SA spielten eine, gerade die konservativen Kräfte 
überraschende, große Rolle. Allerdings war der Gegensatz zwischen der politischen äußersten 
Rechten DNVP und der NSDAP bere its in den Wahlen des Jahres 1932 scharf aufgebrochen. 
Beide kämpften um dieselbe Wählerschicht und bekämpften sich erbittert als Konkurrenz. 
Die Predigt Palmers verdeutlicht zugleich, wie stark das später von der NSDAP bevorzugte 
Vokabular und die schlichte Geschichtsvorstellung von der Verderbtheit der Weimarer Republik 
in den vaterländischen Verbänden und -vereinen bereits vorgebildet war und von der NSDAP nur 
aufgegriffen zu werden brauchte. 
 
In der Märznummer 1934 von „Ruf und Rüstung“ empfahl Domprediger v. Schwartz die Lektüre 
des Predigtbandes. „Daß man gerade in unserm Leserkreis gern zu Palmers schlichten und dabei 
ganz in die Tiefe gehenden Predigten, die als Abschiedsgabe an seine Gemeinde gedacht sind, 
greifen möge, ist unser herzlicher Wunsch.“  Im Nu waren 300 Exemplare des Predigtbandes 
verkauft. 
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Diese Predigt hatte 72 Jahre später noch einen aparten Nachklang. In der Pfingstausgabe der 
Süddeutschen Zeitung vom 17./19. Mai 1997 veröffentlichte Claus Heinrich Meyer unter dem 
Titel „Zeitgemäße Physiologen. Der Pastor“ eine billige Karikatur des Pfarrers im 19. und 20. 
Jahrhundert, in der alle kabarettistischen Stereotypen des geistlichen Standes aufgereiht wurden. 
Das mochte man lesen und dann in den Papierkorb tun, wenn nicht als einzige Namen Kirchenrat 
Palmer und Domprediger v. Schwartz zitiert worden wären, und von Palmer ausgerechnet ein Satz 
aus diesem Feldgottesdienst von 1929. Das wurde weder der Person und noch der Predigt Palmers 
gerecht, der Journalist bediente sich aus dem Predigtstoff und der reichhaltigen Biographie 
wahllos einiger Details, die seinem Vorurteil entsprachen. Wen mochte derlei unterhalten? 
 
Der verzögerte Abschied – das Frühjahr 1934 
Es sollte nicht bei diesem Abschiedsgeschenk vom Dezember 1933 bleiben, denn der Umzug 
Palmers zögerte sich unerwartet noch um weitere drei Monate über Ostern 1934 hinaus. Palmer 
besuchte weiterhin die Gottesdienste zunächst bei Lachmund in Blankenburg, nach dessen 
Beurlaubung in Börnecke bei Julius Seebaß und häufig in Wienrode und Cattenstedt bei Pfr. 
Stosch. Da immer mehrere Familienglieder von Palmers mitkamen, freuten sich die besuchten 
Pfarrer über den vermehrten Gottesdienstbesuch, der dann auffällig wurde, wenn der Gottesdienst 
mal in einem Gasthaussaal stattfinden mußte. Palmer hielt in seinem eigenen geräumigen Haus 
Gottesdienst für die Familie und für einen weiteren Bekanntenkreis. Den Gottesdienst zu Ostern 
1934 besuchten 38 Gemeindemitglieder. Er hielt auch weiterhin in seinem Haus Bibelstunde. 
Gelegentlich ging er auch zu Beerdigungen, z.B. als sein ältester Kollege Frölich plötzlich 
verstorben war, der einzige, der auch seine Einführung 1916 miterlebt hatte. Palmer blieb in der 
Stadt präsent.  Er hielt auch Kontakt zu befreundeten Pfarrern, allein fünf Mal war er Gast von 
Altbis chof Bernewitz; als es wärmer wurde, unternahm er auch Wanderungen.  
 
Vor allem aber nahm er lebhaften Anteil am dramatischen kirchenpolitischen Leben. Nach dem 
erregten und erregenden Gottesdienst am 14. Januar, den Palmer besuchte und an dem Lachmund 
eine Erklärung gegen einen drastischen Erlaß des Reichsbischofs Müller verlesen hatte, wurde 
Lachmund umgehend telephonisch von Bischof Beye jeder weitere pfarramtliche Dienst untersagt. 
An diesem Sonntagabend hatten die ev. Jugend und die HJ zu einem gemeinsamen Abend unter 
dem Thema „Alles für Deutschland –Deutsche Jugend für Christus“ eingeladen. Dagmar v. 
Hoerschelmann hatte ein Epiphaniasspiel eingeübt, der HJ Unterbannführer redete, der 
Landesführer und Volksmissionar Kurt Weferling hielt eine flammende Ansprache, wie beides 
zusammengehöre, aber Palmer, der mal wieder im von ihm errichteten Gemeindehaus einen 
erfrischenden Abend mit der Gemeindejugend erleben wollte, verließ mit seiner Frau in der Pause 
die Veranstaltung. 
 
Während die Entfernung Palmers aus dem Blankenburger Pfarramt Anteilnahme und Bedauern 
hervorgerufen hatte, löste die für die Gemeinde grundlose Beseitigung des nächsten  beliebten 
Pfarrers aus Blankenburg Erbitterung und Empörung aus. In den nächsten drei Tagen liefen im 
Landeskirchenamt mehr als 50 Protesttelegramme ein. Solidaritätsunterschriftenlisten kursierten, 
die im Nu von über 250 Personen unterschrieben wurden. Die Frauenhilfe meldete sich mit 
zahlreichen Unterschriften zu Wort und alle forderten die sofortige Wiedereinsetzung von 
Lachmund in sein Pfarramt. Die Deutschen Christen erwiderten diese unerwarteten Aktivitäten mit 
Unterschriften zur Entfernung Lachmunds, fingen die Unterschriftenlisten zugunsten Lachmunds 
ab und versahen sie mit bissigen Randbemerkungen: „dumm und konservativ“, „obere 10 
Tausend“, „Gegner bis heute“, „Reaktionär“, „unzuverlässig“, „viele alte Frauen“, „scharfer 
Demokrat links“, „früher links“, „Gegner bis heute, früher Volkspartei“, „Reaktion schärfstens, 
Drahtzieherin“ – diese ehrenhafte Titulierung zog sich Dagmar v. Hoerschelmann zu, die ab 1935 
die weibliche Jugendarbeit für die gesamte Landeskirche organisierte. (G 75)  
 
Die Erklärung des Pfarrernotbundes zur Bischofseinführung 
Palmer fuhr am Mittwoch, dem 17. Januar, mit Seebaß, Lipsius und Lachmu nd zu einer 
Bruderratssitzung und Vollversammlung des Notbundes nach Braunschweig. Es war nach der 
Erklärung zu den deutsch-christlichen Thesen vom Dezember 1933 und der Kanzelabkündigung 
am 14. Januar die erste Sitzung, in der die bewegten Ereignisse der letzten drei Wochen 
besprochen werden mußten. Außerdem stand die Einführung von Bischof Beye im 
Braunschweiger Dom bevor. Es war eine lange Sitzung. Palmer brach erst um 21.3/4 aus 
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Braunschweig auf. Ein Ergebnis dieses Treffens konnte Bischof Beye in folgendem Brief lesen, 
den er unter dem Datum vom 19. Januar 1934 erhielt: 
 
Herr Landesbischof!  
Anläßlich Ihrer bevorstehenden Einführung am nächsten Sonntag sehen sich 50 (fünfzig) 
Mitglieder des Braunschweigischen Pfarrernotbundes in ihrem Gewissen verpflichtet, folgende 
Erklärung abzugeben. 
Wir wissen uns Ihnen als der uns gesetzten kirchlichen Obrigkeit zum Gehorsam verpflichtet, 
soweit nicht Ihre Anordnungen im Widerspruch stehen zu Bibel und Bekenntnis. Dagegen müssen 
wir es ablehnen, in Ihnen, wie es auch das Wesen des Bischofsamtes erforderte, den Seelsorger, 
geistlichen Führer und Berater der Pfarrer zu sehen. Wir sind nicht imstande, Ihnen das 
Vertrauen entgegenzubringen, dessen Sie zur Führung Ihres Amtes bedürfen. Unsere Haltung 
begründen wir mit folgendem, wobei wir bemerken, daß wir bereit sind, unsere Behauptungen und 
Beanstandungen zu spezialisieren und zu belegen. 
1.) Ihre kirchliche Machtstellung beruht auf einer Wahl, bei der innerer und äußerer Zwang geübt 
worden ist und bei der dem inneren Leben der Kirche völlig fernstehende Massen den Ausschlag 
gaben. 
2.) Die Kirchenleitung, in der Sie den entscheidenden theologischen Einfluß ausüben, nimmt für 
sich die alleinige Verantwortung für die Reinerhaltung der lutherischen Lehre in Anspruch. Dabei 
müssen wir feststellen, daß Sie Äußerungen getan haben und für Kundgebungen verantwortlich 
sind, die Irrlehre enthalten. 
3.) Wir stellen fest, daß trotz aller betonten Ablehnung des Staatskirchentums Maßregelungen von 
Pfarrern erfolgt sind auf Verlangen staatlicher und sonst außerkirchlicher Stellen. 
4.) Wir bemerken seit der Übernahme der kirchlichen Gewalt durch Sie eine ständig zunehmende 
Unruhe und Verstörung in den Gemeinden,die uns mit schwerer Sorge erfüllt. Das Vertrauen zur 
Kirche ist in weitesten Kreisen aufs tiefste erschüttert. 
Die Mitglieder des Pfarrernotbundes sehen sich daher außerstande, an Ihrer Einführung 
teilzunehmen.  
Der Bruderrat 
(NL 298) 
Dieser Brief nahm gedanklich bereits einige Schritte vorweg, die erst auf der 2. Bekenntnissynode 
in Dahlem von der gesamten BK getan wurden. Der entscheidende Satz war die Feststellung, daß 
ein Bischof Irrlehre verkündete. Es war in seinem Gewicht ein nicht mehr zu überbietender 
Vorwurf. Der Pfarrernotbund nahm den reformatorischen Grundsatz für sich in Anspruch, daß die 
Gemeinde über Lehre und Irrlehre entscheide In vergangenen Zeiten hatten die kirchlichen 
Gruppen in der Landeskirche, insbesondere die Liberalen und die Orthodoxen, in ihren 
Publikationsorganen immer wieder saftige Kontroversen öffentlich ausgetragen. Der Vorwurf der 
Irrlehre mochte gelegentlich mitgeschwungen sein, aber dabei blieb es auf der Ebene des 
theologischen Geplänkels. 
 
Der in dem Schreiben vom 19. Januar erhobene Vorwurf erhielt sein Gewicht dadurch, daß er 
nicht von Einzelnen, sondern von einer großen Gruppe der Braunschweiger Pfarrerschaft 
gemeinsam erhoben wurde. Er stand kirchengeschichtlich einzigartig da, weil er gegenüber der 
Kirchenleitung erhoben wurde. Die Verfasser werden sich über die Tragweite dieses Vorwurfes 
sehr wohl klar gewesen sein. Er bedeutete den Anspruch, selber der rechte Hüter von Lehre und 
Bekenntnis zu sein.  
Trotzdem versagten die Unterzeichner dem irrenden Bischof nicht den Gehorsam, sondern 
bekräftigten eingangs ihren pflichtgemäßen Gehorsam, schränkten ihn jedoch noch im selben Satz 
mit der Bemerkung ein, daß der geforderte Gehorsam sie nicht in Widerspruch zu Schrift und 
Bekenntnis bringen dürfte. Geschickt relativierten die Unterzeichner den erforderlichen Gehorsam, 
entzogen diesen ihm aber nicht gänzlich. Damit deuteten sie an, daß der Dienstverkehr mit dem 
Bischof wohl aufrechterhalten bliebe. Allerdings entzogen sie ihm ihr Vertrauen und beschwerten 
diesen Entzug mit der Bemerkung, daß dieses Vertrauen essentiell zum Bischofsamt dazugehöre.  
Schließlich war der Vorwurf, daß durch den Landesbischof in den Kirchengemeinden Unruhe und 
Verstörungen hervorgerufen worden wären, das gängige Argument zur Versetzung eines Pfarrers 
aus seiner Pfarrstelle. Es wurde auch von Beye gegenüber Palmer im Gespräch geäußert, das der 
Beurlaubung voranging. 
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Das vorgebrachte Mißtrauen bedeutete im Zusammenhang mit den Vorwurf der Irrlehre und der 
Erregung von Unruhe in den Gemeinden, daß der Landesbischof nicht nur auf seine Einführung 
sondern überhaupt auf sein Bischofsamt verzichten sollte. Beye hatte sich demnach selber von der 
auf Schrift und Bekenntnis gegründeten Kirche geschieden. Die Folge davon war, daß die 
Unterzeichner sich aus ihrer Verbindung zum Bischof herauslösten und an der Bischofseinführung 
nicht teilnahmen. Das bedeutete nicht die Verweigerung der Teilnahme an einem repräsentablen 
Ereignis, sondern die Verweigerung auf die Frage, ob die Pfarrerschaft ihrem Bischof Vertrauen 
und Gehorsam entgegenbringen würde. 
 
Dieses Dokument von theologischer Klarheit, taktischer Klugheit und konsequenter 
Entschiedenheit hinsichtlich seiner Folgen gehört in die Galerie hervorragender theologischer 
Zeugnisse der Braunschweiger Landeskirche. 
 
Die Antwort Beyes auf die Protesterklärung 
Die Antwort Beyes ließ nicht lange auf sich warten. In der Ausgabe des Blankenburger 
Kreisblattes vom Wochenende (20./21. Januar) konnte Palmer lesen, daß er und v. Schwartz sich 
nicht mehr um eine weitere Pfarrstelle zu bemühen brauchten, sie wären für die Zukunft beurlaubt, 
also für immer außer Dienst. „Außerdem soll, wie wir hören, gegen Pfarrer Lachmund in 
Blankenburg das Disziplinarverfahren mit dem Ziel der Dienstentlassung eröffnet werden.“ 
Damit hatten Beye und Schlott, erst seit fünfeinhalb Monaten an der Macht, ihre Drohung an die 
„Störenfriede“ vom April 1933 wahr gemacht. v. Schwartz, Palmer und Lachmund, mit anderen 
die führenden Leute des Pfarrernotbundes, waren nicht mehr auf der Kanzel und im Dienst.  
 
Die Woche fand am 21. Januar ihren programmäßigen krönenden Abschluß durch eine 
aufwendige, pompöse Einführung von Beye als zweiten Bischof im Braunschweiger Dom durch 
Reichsbischof Müller und sehr viel kirchlicher und parteipolitischer Prominenz. Mehr als 100 
Pfarrer, also mehr als es deutsch-christliche Gefolgsleute in der Landeskirche gab, begleiteten 
Beye zum Einführungsgottesdienst in den Dom und später zum Festakt in die Stadthalle. Beye war 
der jüngste Landesbischof in der Welt – und das in Braunschweig. (Palmer MzGK S. 43 ff) 
 
Der Braunschweiger Pfarrernotbund hatte sich innerhalb eines Monats dreimal gegen den 
Landesbischof ausgesprochen. Viele Notbundpfarrer hatten die vorgeschriebene Abkündigung der 
28 deutsch-christlichen Thesen am 1. Weihnachtstag mit persönlichen Bemerkungen verbunden, 
30 Pfarrer hatten am 14. Januar eine ausdrücklich verbotene eigenständige Kanzelabkündigung 
gegen den Reichsbischof verlesen, sie hatten schließlich dem Landesbischof vor der Einführung 
schriftlich ihr Vertrauen entzogen. Das ist in dieser Dichte ein landeskirchengeschichtlich 
beispielloser Vorgang, bedrohlich für die Kirchenleitung, tapfer und voller Risiko für die 
Notbundpfarrer und ihre Familien. Trotzdem zeigte sich Beye am Einführungstag im Glanz seines 
Amtes. Er sollte ihn sogar noch überbieten. 
 
Die Pfarrerversammlung am 2. Februar 1934 
Dem frisch eingeführten Landesbischof fehlte zwar noch das originelle Bischofskreuz mit einer 
Kette von zahlreichen Hakenkreuzchen, das nicht rechtzeitig fertig geworden war, aber ihm fehlte 
das zustimmende Votum der ganzen Pfarrerschaft.  Dazu berief er eine Pfarrerversammlung zum 
2. Februar ein. Sie stand unter einem für Beye günstigen Stern, denn Hitler hatte bei einem 
Empfang von deutsch-christlichen und lutherischen Bischöfen und auch M. Niemöller am 25. 
Januar 1934 den erhofften Bruch mit Reichsbischof Müller verhindern können und beiden Parteien 
gut zugeredet, „brüderlich“ aufeinander zuzugehen. Während dieses Empfangs hatte Göring 
unverfroren Material aus einem abgehörten Telephongespräch Niemöllers verwandt, was nicht 
etwa den Protest der anwesenden Bischöfe hervorgerufen hatte, weil es ihnen in Zukunft  ebenso 
ergehen könnte, sondern betretenes Schweigen.  
In einem weiteren Gespräch zwischen Reichsbischof Müller und den Kirchenleitungen am 27. 
Januar, an dem Niemöller nicht teilgenommen hatte, unterwarfen sich die Bischöfe Marahrens, 
Meiser und Wurm dem Reichsbischof, was in die Kirchengeschichte als „Kapitulation“ einging 
und von diesen schon wenige Stunden später bedauert wurde. Die Deutschen Christen im Reich 
hingegen triumphierten.  
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Beye hatte kurz vor der Pfarrerversammlung mit einigen Notbundbrüdern unter Leitung von Julius 
Seebaß auf deren Wunsch ein langes Gespräch. Daraufhin hielt er bei der Pfarrerversammlung 
eine gemäßigte Ansprache und die ganze Versammlung einschließlich der 40 anwesenden 
Notbundpfarrer schickte eine Art Gehorsamstelegramm an den Reichsbischof Müller: „Die 
gesamte Pfarrerschaft der braunschweigischen ev.-luth. Landeskirche steht geschlossen hinter 
dem Reichsbischof.“ Es hatte zwar eine Debatte über das Telegramm gegeben, aber es war 
schließlich das Drängen von Brandmeyer, dem der neue Sprecher des Pfarrernotbundes Julius 
Seebaß nachgab und in den Wortlaut des Telegramms einwilligte. 
 
Beye und Schlott hatten wiederum recht behalten. Kaum waren die drei Störenfriede von der 
aktiven Pfarrerschaft ausgeschaltet, war diese fügsamer und bequemte sich endlich zur 
erforderlichen geschlossenen Gefolgschaft. Aber schon unmittelbar nach der Versammlung 
brachen vor allem bei den Jüngeren die Zweifel über die Richtigkeit des Votums auf. Julius 
Seebaß verteidigte sein Vorgehen, später auch in einem Schreiben an den Notbund in Dahlem, 
aber er stellte doch sein Amt umgehend zur Verfügung. Bis tief in den Abend  beriet er sich mit 
Palmer in Blankenburg. 
Beye und Schlott waren auf der Höhe ihres Triumphes, von der Beye hart herunterstürzte. 
 
Der Sturz Beyes  
Vier Notizen in Palmers Amtskalender markieren die Beobachtungen Palmers am schweren Sturz 
von Bischof Beye. (Palmer MzGK S. 50 ff) Am Sonntag den 11. Februar notierte Palmer „Mit 
E.A. Börnecke Ki. Lachmund hier betr. „geplatzter Bombe“. Samstag den 10. März:  
„Verhandlung gegen Beye“ Sonntag 11. März: „Verhdlg Beye z.E. Freispr. wegen Mangels an 
Beweisen. („Das Gericht konnte sich nicht entschließen, B. als unschuldig anzusehen.“). Am 
Mittwoch 4. April „... abds. Stenogramm Prozeß Beye (2. Tag) lesen. (117 Schreibmasch.Seiten)“. 
( MzGK S. 50 ff). Am 12. März berichtete das Blankenburger Kreisblatt ganzseitig vom Prozeß 
unter der Überschrift „Der frühere Landesbischof Beye vor Gericht. Der Angeklagte 
freigesprochen“. 
Palmer hatte also noch von Blankenburg aus den Rücktritt Beyes im Februar und den Prozeß 
gegen ihn vor dem Landgericht Braunschweig wegen Unterschlagung im März mitverfolgt. Die 
Verhandlung war von Karl Bode mitstenographiert worden. Palmer bekam den Text umgehend zur 
Lektüre ausgehändigt. Der Text lagert heute noch unberührt und unaufgearbeitet im Kirchenarchiv 
der hessen-nassauischen Landeskirche. (MzA S. 127) 
 
Das Abschiedswort beim Wegzug aus Blankenburg 
Palmer ließ im April 1934 vor seinem Wegzug am 11. April 1934 ein gedrucktes Abschiedswort 
an die Gemeinden herausgehen. 
Palmer beklagte darin eingangs, daß er keine Abschiedspredigt halten durfte und wies die gegen 
ihn erhobenen Vorwürfe (Verbot der SA in der Kirche, Witz über Schirach, Zerrüttung der 
Gemeinde, die Unrechtmäßigkeit seiner Versetzung in den Ruhestand) zurück. Ein Christ müsse 
gerade vor seiner Gemeinde für das Recht eintreten. 
„Mit vielen Gemeindegliedern beklage ich den vor aller Augen liegenden Rückgang des 
kirchlichen Lebens in Blankenburg, den Unfrieden und die Zerrissenheit, die da eingebrochen 
sind, wo doch eine Herde sein sollte.“ Palmer  sah darin einen Bußruf Gottes an die ganze Kirche. 
Gewalt wäre beim Staat wohl angebracht, aber nicht in der Kirche. 
 
„Wir danken es Gott, daß wir, geführt von einer starken Hand, auf dem Wege zur wahren und 
festeren Volksgemeinschaft, die Gemeinschaft derer, die durch Blut und Boden, durch Geschichte 
und Lebensnotwendigkeiten verbunden sind.“ Palmer wurde von der Partei und auch von der 
Kirchenleitung politische Unzuverlässigkeit und Rückständigkeit vorgeworfen. Er würde sich 
nicht mehr in die neuen Verhältnisse fügen und wäre zum Umlernen auch zu alt. So war dieser 
Satz auch in Richtung der eigenen Kirchenleitung gesprochen. Aber es war nicht zufällig, daß 
Palmer den Namen Hitlers vermied. 
Dieser Satz wirkt heute merkwürdig, aber er paßt zur Barmer Erklärung vom Mai 1934, wo sich 
die Bekennende Kirche auch stark gegen die DC abgrenzte, aber einen Dissens zu Hitler und dem 
Nationalsozialismus durchaus vermieden sehen wollte.  
Die Kirche könne sich zu Nutzen des deutschen Volkes am besten nach ihren eigenen Gesetzen 
entfalten, fährt Palmer in seinem Abschiedswort fort.  
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Der Bußruf sei auch ein Gnadenangebot. Es bildeten sich Kerngemeinden, Gemeinden schließen 
sich ungezwungen und freiwillig zu Bekenntnisgruppen zusammen. 
Demgegenüber wäre die Dienstenthebung oder Maßregelung von 100 Pfarrern, weil sie den Weg 
der Kirche Deutschlands für falsch hielten, ein geringes. 
Die Kirche könnte aber auch noch auf schwerere Wege geführt werden. 
Palmer dankte für viel Liebe und Mitarbeit in den zurückliegenden 17 Jahren und befahl mit 
Apgsch. 20,52 die Gemeinden Gott und dem Wort seiner Gnade. 
  
Palmer beschränkte sich nicht darauf, als Seelsorger sich von seinen Gemeindegliedern zu 
verabschieden. Er rechtfertigte sich. Er deutete seine Staatstreue an. Er warb für die neue BK, er 
vermied jeden Ausfall gegenüber Landesbischof Beye, der schon sein Verfahren vor dem 
Landgericht Braunschweig hinter sich  hatte, und gegen Oberkirchenrat Schlott. Er erwähnte die 
zahlreichen Verhaftungen und deutete die Zeit als Bußzeit und als Gnadenangebot. Das gibt dem 
Abschiedswort einen etwas trockenen, dogmatischen, belehrenden Charakter. Erst am Ende 
gestattete sich Palmer auch persönliche Worte an seine Gemeindeglieder. 
  
Das freundliche Echo auf den Abschiedsbrief 
Freiherr von Zedlitz dankte mit Schreiben vom 27.4.34. Er gehöre nicht zum näheren 
Bekanntenkreis, aber bedaure seinen Abschied aus Blankenburg. Die Klärung des Palmer 
vorgeworfenen Sachverhaltes würde „nur zu einem vernichtenden Urteil über das gegen Sie 
beliebte Vorgehen führen.“ (iFb) 
Pfarrer lic. Dosse schrieb am 3.5.34 aus Braunschweig. Landgerichtsrat Gerhard zähle die Tage 
der Zusammenarbeit mit Palmer zu den „schönsten Tagen seiner kirchlichen Arbeit“. (iFb) 
Ernst Niemann schrieb am 20.4.34: „wir sind beide auf das tiefste ergriffen. Herzl. Grüße in die 
„neue Heimat“. In den Unterlagen des Reichsbischofs Müller befindet sich das Abschiedswort 
Palmers, am 3. Mai 1934 abgesandt von Generalmajor a. D. Wilhelm Woltag aus Blankenburg, 
der auf der Rückseite vermerkte: „Sehr geehrter Herr Reichsbischof! Als Frontkämpfer – dem 
Frontkämpfer übersende ich Ihnen das Abschiedswort unseres früheren hochgeschätzten 
Seelsorgers. Heil Hitler Wilhelm Woltag.“  (EZA A 4/357) 
 
Das Echo von Kreispfarrer Kellner 
Das Echo von Kreispfarrer Kellner fiel begreiflicherweise negativ aus. Er äußerte sich zum 
Abschiedsbrief in der Mai/Juni Ausgabe der Bergkirche (S. 6f). Darin bestätigte er die Version des 
früheren Bischof Beye, daß Palmer die SA in geschlossener Formation am „Heldengedenktag“ 
lieber nicht in der Kirche gesehen hätte. Auffälliger ist seine erheblich andere Darstellung des 
Gespräches zwischen Palmer und Beye in seiner Anwesenheit. In der Besprechung wäre 
ausschließlich die Angelegenheit um Baldur v. Schirach zur Aussprache gekommen. Beye habe 
eine „Bitte“,  die Gemeinde zu wechseln, an Palmer ausgesprochen und keineswegs eine 
Beurlaubung. Vom Verbot, am nächsten Tag die Predigt zu halten, sagte Kellner nichts. Kellner 
wird die Aversion Palmers gegen den SA-Uniform- und Fahnenaufmarsch richtig gespürt und 
beschrieben haben, trotzdem bleibt der fade Geschmack, daß Kellner die sehr lange gemeinsame 
Arbeit mit Palmer unbrüderlich – Palmer würde vielleicht sagen: treulos – beendet und an der 
Ablösung Palmers auch mitgewirkt hatte. 
 
Es bleibt trotzdem die Frage, warum Palmer nach einer 17jährigen segensreichen Tätigkeit nicht in 
Blankenburg blieb, eine der geräumigen Wohnungen gemietet und dort vor Ort die weitere 
Entwicklung beobachtet hat. Das Blankenburger Kreisblatt berichtete in der Wochenendausgabe 
7./8.April 1934 unter der Überschrift „Pfr. Lachmund in den Ruhestand versetzt“, daß die Anklage 
eine Dienstentlassung ohne Pensionsansprüche beantragt, aber das Gericht zwar die 
Dienstentlassung ausgesprochen aber die Pension belassen hätte. Trotz seiner Suspendierung blieb 
Lachmund in Blankenburg. Lachmund sah sich zwar, anders als Palmer, nicht genötigt, ein 
Pfarrhaus zu verlassen, da er eine Mietwohnung als Dienstwohnung hatte. Aber ein Verbleiben in 
Blankenburg neben dem durch Dienstentlassung ungleich härter betroffenen Pfr. Lachmund hätte 
die dortige Bekenntnisgemeinde wohl stärken können. 
Warum wechselte Palmer mit dem Umzug in die „Villa Sartorius“ in Rauschenwasser, sieben 
Kilometer von Göttingen entfernt, auch die Landeskirche? Palmer hätte auch in die Stadt 
Braunschweig ziehen können. Palmer gibt in seinen Lebenserinnerungen darauf keine Antwort. In 
dem hier nicht abgedruckten Kapitel X. „Zwischenspiel in Rauschenwasser“ schildert Palmer 
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indes die mehrfachen, jedoch vergeblichen Versuche, in der lutherischen Freikirche der Freiburger 
Gemeinde und auch in der Hannoverschen Landeskirche eine Anstellung zu finden. Er besuchte 
zwar von Rauschenwasser aus einige Male die Sitzungen des Bruderrates in Braunschweig, erhielt 
auch Besuch von Gemeindegruppen aus Blankenburg, aber die lebensbestimmende Phase seines 
Lebens und Arbeitens in der Braunschweiger Landeskirche mit den Stationen Neu-Erkerode, 
Ahlshausen, Wolfenbüttel und Blankenburg war von ihm abgebrochen.  
 
Ich verstehe diesen Wegzug Palmers aus der Landeskirche als Antwort auf den Einbruch in sein 
bisheriges Welt- und Kirchenverständnis als den eingangs beschriebenen in sich geschlossenen 
christlichen Kosmos. Die immer totaler werdende Dominanz des Nationalsozialismus in Politik 
und Gesellschaft und die die Grundlagen der Landeskirche berührende Vorherrschaft der 
Deutschen Christen bedeuteten zugleich eine Zerstörung des christlichen Kosmos, in dem sich 
Macht und Recht die Balance hielten. Palmer überliefert ein Gespräch zwischen dem jungen Karl 
Adolf v. Schwartz mit OKR Schlott, in dem letzterer darauf hinwies, es ginge in Zukunft nicht um 
Recht sondern um Macht, woraufhin v. Schwartz trocken erwiderte, darüber wären sich alle 
Betroffenen vollkommen klar (Material zur Geschichte des Kirchenkampfes S. 32). In Palmers 
Welt- und Kirchenverständnis bewahrte jedoch die versöhnende Gestaltung der Macht das Recht 
vor starrer Gesetzlichkeit und die ordnende Gestaltung des Gesetzes die Macht vor Willkür und 
Rechtlosigkeit. Diese zentrale Balance war in der nationalsozialistischen Politik und Öffentlichkeit 
und eben auch in der Landeskirche gründlich zerstört. Palme r erlebte den Verlust seines Amtes als 
Kirchenrat nicht nur als beleidigende Stilfrage, sondern bereits als unverständliches Macht- und 
Gewaltgehabe. Die rechtswidrige sog. „Beurlaubung“ aus dem Dienst an der Bartholomäuskirche 
im Oktober und seine Pensionierung gegen seinen Willen am 19. Januar waren für Palmer wie ein 
Dammbruch in den bisher gehüteten und gepflegten Lebens- und Kirchenraum. In diesem Land 
konnte und wollte Palmer nicht leben und erhoffte sich von einem völligen Wechsel die 
Wiederherstellung der bisherigen Bedingungen des bewährten Grundmusters seines Wirkens. 
Palmer schildert die neun Monate in Rauschenwasser auch als Erleben der gewohnten 
Wirklichkeit mit Garten und viel Gottesdienstvertretung, Besuche erhalten und Besuche machen, 
Ausflügen und wissenschaftlicher Arbeit. 
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Kapitel 13 
Palmer und Breust – der Zusammenstoß April 1934 
 
In seinen Erinnerungen kommt Palmer mit keinem Wort auf sein Verhältnis zu OLKR Dr. Breust 
zu sprechen. Das ist auffällig, denn im Briefwechsel mit Abgeordneten des Landeskirchentages 
1946 äußerte sich Palmer sehr drastisch zur Arbeit von Dr. Breust. Beide waren durch ein langes, 
wechselvolles dienstliches Verhältnis miteinander verbunden.  
Dr. Breust war der leitende Jurist im Landeskirchenamt seit 1923, verlor seinen Posten 1934 und 
erhielt eine neue Aufgabe seit 1936 und war 1943 wieder Oberlandeskirchenrat in der berüchtigten 
Finanzabteilung unter Oberregierungsrat Hoffmeister und dessen Nachfolger bis 1945.  
Dreimal kam es zwischen Palmer und Breust zu heftigen Zusammenstößen. Am deutlichsten 
charakterisiert ihr Verhältnis ein Brief vom 28 April 1934, den Dr. Breust als Vorsitzender der 
Kirchenregierung an Palmer geschrieben hatte.  
Bischof Beye, der maßgeblich für die dienstliche Entfernung von Palmer aus Blankenburg 
verantwortlich war, hatte sein Bischofsamt verloren. Die Geschäfte der Kirchenregierung führte 
nunmehr OKR Dr. Breust. Breust und Palmer kannten sich gegenseitig gut vor allem durch die 
Arbeit im Landeskirchentag, dem Palmer 1924-1933 angehört hatte. Palmer, inzwischen nach 
Rauschenwasser verzogen, schöpfte neue Hoffnung auf eine Rückkehr nach Blankenburg und 
verfaßte am 12. Februar 1934 ein längeres diesbezügliches Schreiben an die Kirchenregierung. 
Auch in der Reichskirchenregierung in Berlin hatte es personelle Änderungen gegeben, der 
massive Einfluß der Deutschen Christen schien zurückgedrängt. Die Aussichten auf eine Revision 
der Pensionierung waren nicht ungünstig. 
 
Der Antwortbrief vom Oberkirchenrat Dr. Breust 
Der Antwortbrief von Dr. Breust als Vorsitzendem der Kirchenregierung hatte folgenden 
Wortlaut: 
 
An Herrn Kirchenrat, Pfarrer i.R. Palmer in Rauschenwasser bei Göttingen 
 
1 Anlage 
Die durch das Kirchengesetz vom 17. März 1934 gebildete Kirchenregierung hat zu der Frage 
Ihrer Pensionierung Stellung genommen und hat beschlossen, Ihre Pensionierung aufrecht zu  
erhalten. 
Die Kirchenregierung hat dabei abgesehen, zu den einzelnen Maßnahmen des früheren 
Landesbischofs Beye Stellung zu nehmen, sondern sich nur die Frage vorgelegt, ob es im Interesse 
der Landeskirche und in Ihrem Interesse richtig sei, ihre Pensionierung aufzuheben und Sie 
wieder in einem Pfarramt anzustellen. Die Kirchenregierung hat diese Frage verneint. 
Das hat folgende Gründe: Die Kirchenregierung glaubt, daß Ihre Ansichten über wesentliche 
Grundlagen des dritten Reiches Sie notwendigerweise immer wieder in schwere Konflikte mit 
maßgebenden Führern unseres heutigen Staates bringen müssen. Da die Kirchenregierung nicht 
von Ihnen verlangt, daß Sie noch umlernen oder Ihre Überzeugung verleugnen, hält sie es für die 
einzig mögliche Lösung, Sie durch Ihre Versetzung in den Ruhestand weiteren Konflikten zu 
entziehen. Das ist weder eine Herabsetzung Ihres guten Rufes noch eine „Diffamierung“. Wenn 
Sie gem. § 4 des braunschweigischen Kirchengesetzes vom 12. September 1933 in den Ruhestand 
versetzt sind, so müssen Sie bedenken, daß als der „nationale Staat“ im Sinne dieser Vorschrift 
nur der nationale Staat auf sozialistischer und völkischer d.h. rassemäßiger Grundlage gemeint 
ist, den wir heute haben. Diesen nationalen Staat werden Sie aber niemals rückhaltlos anerkennen 
können und wollen. Das beweist am besten der Vorfall in der Vereinsstunde des 
Jungmädchenbundes am 12. Oktober 1933. Dabei legen wir unserer Entscheidung nur dasjenige 
Protokoll über diesen Vorgang zugrunde, auf welches Sie selber sich in Ihrem Schreiben an uns 
vom 12. Februar 1934 bezogen haben und nicht irgendwelche unwahren Behauptungen, wie das 
von Vertretern des Pfarrernotbundes leider der Wahrheit zuwider behauptet ist. Damit Sie sich 
davon überzeugen können, daß es sich um das „richtige“ Protokoll handelt, fügen wir eine 
Abschrift bei. Die Kirchenregierung ist danach der Ueberzeugung, daß man die Behauptung, der 
Reichsjugendführer sei Jude, kaum noch deutlicher und ironischer zum Ausdruck bringen kann, 
als Sie es getan haben. Der Vorfall beweist einerseits mit welcher Abneigung Sie der jetzigen 
politischen Gestaltung Deutschlands gegenüberstehen und andrerseits, in welcher Unkenntnis Sie 
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sich darüber befinden, welche Art von Aeußerungen heute noch zulässig ist und welche nicht. Es 
gibt wohl nur ganz wenige deutsche Volksgenossen, die sich damals noch nicht darüber klar 
waren, daß derartige Aeußerungen für Sie mit Sicherheit die Schutzhaft oder schlimmeres zur 
Folge gehabt hätten. Wenn diese Folge für sie nicht eingetreten ist, so ist das jedenfalls auf das 
Eingreifen des damaligen Landesbischofs Beye zurückzuführen. Wir können auch nicht 
anerkennen, daß Ihre Aeußerungen über den Reichsjugendführer mit dem Kampf um den 
evangelischen Glauben, wie Sie ihn vielleicht jetzt für nötig halten, irgendetwas zu tun haben, 
sondern sie sind einfach ein Ausdruck Ihrer Animosität gegen die Gestaltung des jetzigen 
nationalen Staates. Die Kirchenregierung glaubt es daher nicht verantworten zu können, durch 
eine Zurücknahme Ihrer Pensionierung die Gefahr weiterer derartiger Konfliktfälle 
heraufzubeschwören. 
Breust 
(Personalakte Palmer) 
Wie gefestigt dieses Urteil von OKR Dr. Breust in der Wolfenbüttler Behörde war, zeigt ein 
weiteres Schreiben an die Reichskirchenregierung vom 16. April 1934, in dem Dr. Breust auf 
Proteste aus den Kirchengemeinden gegen die Pensionierung von Domprediger v. Schwartz und 
Palmer reagierte. Die Reichskirchenregierung hatte die Wolfenbüttler Kirchenbehörde zur 
Stellungnahme aufgefordert und ihr die Gelegenheit gegeben, ihr Urteil zu revidieren. Daran 
dachte Dr. Breust jedoch nicht im Traum. 
In einem weiteren Schreiben an die Reichskirchenregierung vom 27.April 1934 fügte Dr. Breust 
verdeutlichend hinzu: 
Die Kirchenregierung sei der Ansicht, „daß beide Herren ihrer innersten Ueberzeugung 
entsprechend zu dem Geist des dritten Reiches, welcher nationalsozialistisch ist, in Opposition 
stehen und daß bei ihrem Lebensalter und der Entschiedenheit, mit der beide Pfarrer ihre 
Ueberzeugung zu vertreten pflegen, ihrer pfarramtlichen Tätigkeit im dritten Reich immer 
Schwierigkeiten in den Weg treten werden. Dass beide Pfarrer kirchlich und national gesinnt sind, 
wird nicht bestritten.“ 
Der Brief endet mit einer Notiz über Domprediger v. Schwartz: „Für den Fall v. Schwartz ist noch 
zu beachten, daß v. Schwartz am 14. Januar 1934 beim Gottesdienst im Dom den bekannten 
Notbundprotest verlesen hat und sich auch als Führer und Organisator des Notbundes in 
hervorragender Weise betätigt. Gez. Dr. Breust“  
 
Biografische Notizen zu Dr. Breust. 
Reinhold Breust (1893-1973) war 20 Jahre jünger als Palmer. Er war am 1.5.1893 in Bromberg 
geboren, wo sein Vater im Staatsdienst war. Die Eltern verzogen wieder nach Braunschweig, wo 
Breust die Volksschule und wie Palmer das Wilhelmgymnasium besuchte. Diese Schulzeit hatte er 
in abstoßender Erinnerung. Während Palmer sich für die Antike und den Humanismus begeistern 
konnte, wurde Breust während seiner Schulzeit ein „Gegner der humanistischen Bildung“. Die 
alten Sprachen und der Schulstil hätten „meine ganze Jugend verbittern lassen“. Nach dem Abitur 
wäre er „körperlich, seelisch, geistig erledigt“ gewesen. (in einem Brief an OSTR. a.D. Werner 
Schäfer vom 23.1.1950 in: LKAB Briefwechsel Breust). Aber Breust fühlte sich darin 
unverstanden. „Keiner meiner theologischen Kollegen im Amt kennt überhaupt meine Ansicht.“ 
(ebd). Palmer dagegen legte noch Jahre später gegenüber seinen Kindern und Enkeln Wert auf 
seine altphilologischen Kenntnisse und alts prachlichen Zitate, mit denen er auch den Eingang 
seiner Kapitel der Lebenserinnerungen schmückte. Palmer und Breust waren hinsichtlich ihrer 
geistigen Traditionen völlig verschiedener Herkunft und Breust fühlte sich als der Unverstandene. 
Nach dem Studiu m in Freiburg, München, Greifswald und Göttingen wurde Breust Referendar an 
verschiedenen Amtsgerichten im Land Braunschweig und im Sommer 1917  zum Militärdienst 
eingezogen. Vom Sommer 1919 - bis Januar 1923 war er Gerichtsassessor und im 
Staatsministeriu m Abt. Inneres tätig. Nach einer Beurteilung von Landesbischof Johnsen vom 
8.2.1936 war Breust bald nach 1918 „tatkräftig in Wort und Schrift für die völkische Erneuerung 
eingetreten“. Breust war früh radikal antisozialistisch. Seine Doktorarbeit hatte er über den 
Pazifismus geschrieben und vertrat seine kritischen, antipazifistischen Thesen kämpferisch in 
Versammlungen der Braunschweiger Friedensgesellschaft. Ein Assessor mit einer völkischen 
Gesinnung war im Braunschweigischen Staatsministerium Abt. Inneres 1922/23 schlecht 
vorstellbar. Das mochte ein Grund dafür gewesen sein, daß Breust  bald aus dem Dienst im 
Staatsministerium ausschied und im Januar 1923 eine Arbeit in der Zweigstelle Braunschweig des 
Reichsausgleichsamtes annahm.  
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Am 1.9.1923 trat er 30jährig den finanziell lukrativeren Posten als Jurist in der neu aufzubauenden 
Wolfenbüttler Kirchenbehörde an. 
Breust führte in den zwanziger Jahren mit Erfolg eine anhaltende prozessuale Auseinandersetzung 
mit dem Braunschweigischen Freistaat um den Opfe reibesitz der Kirche und um die fälligen 
Staatsleistungen. Sein juristischer Kollege im Landeskirchenamt Dr. Lambrecht schilderte Dr. 
Breust in den Verhandlungen als unbeherrscht und schwierig. (Lebenserinnerungen Lambrechts 
in: Kue Be S. 171ff) 
 
Breust trat 1933 in die NSDAP ein und wurde nach eigenen Angaben 1934 Deutscher Christ. Er 
blieb aus Überzeugung und politischem Kalkül Mitglied in beiden Organisationen bis 1945. Im 
Sommer 1933 äußerte sich Breust begeistert, daß alle Mitglieder des Landeskirchenamtes 
NSDAP-Parteimitglieder seien. Sein Name steht neben dem des dc. Bischof Beye in dem Aufruf 
der Kirchenregierung vom August 1933 in dem es hieß: „Durch Gottes Hilfe sind Ehre, Freiheit, 
Frömmigkeit wieder die Fundamente unseres Lebens geworden. Von der Begeisterung für die 
völkische Erneuerung Deutschlands erfüllt, ging das evangelische Kirchenvolk entschlossen an 
den Umbau der evangelischen Kirche heran. Die Kirchenregierung erwartet, daß das 
braunschweigische Kirchenvolk ebenso wie die Pfarrer sich restlos für dieses große Ziel 
einsetzen...“ 
An diesem Umbau war Dr. Breust führend beteiligt. In seinem Rechtsreferat wurde das berüchtigte 
Gesetz vom September 1933 erarbeitet, wonach ein Pfarrer, der nicht die Gewähr für eine 
nationale, d.h. nationalsozialistische Gesinnung bot, vom Dienst suspendiert werden konnte. 
Breust war ein vertrauter Mitarbeiter des d.c. Landesbischofs Beye und versuchte, ihn auch nach 
dem beschämenden Urteil vor dem Landgericht Braunschweig im Bischofsamt zu halten. Nach 
dem Rücktritt von Beye wurde Dr. Breust Vorsitzender der Kirchenregierung. 
Am 1. Juni 1934 vollzog OKR Dr. Breust als Vorsitzender der Kirchenregierung mit der 
Rumpfsynode  in Anwesenheit von Reichsbischof Müller und Reichswalter Jäger in Braunschweig 
die freudige Eingliederung der Landeskirche in die deutsch-christliche Reichskirche, die in der 
Hannoverschen Landeskirche, auch in Württemberg und Bayern auf erbitterten Widerstand stieß. 
Mit dieser Eingliederung war Dr. Breust praktisch Leiter des Landeskirchenamtes. (Palmer MzGK 
S. 52 ff) 
 
Interpretation des Briefes von Dr. Breust 
In diesem geistigen Umfeld verfaßte OKR Dr. Breust das Schreiben an Palmer. Es ist das 
triumphierende Schreiben eines Jüngeren an einen Älteren. Die nationalsozialistische Bewegung 
markierte als junge Bewegung und Jugend war Trumpf. So hielt Breust dem suspendierten Palmer 
wiederholt sein Alter vor und brachte dies mit Unbelehrbarkeit und Sturheit in Verbindung. Die 
deutsch-christliche Glaubensbewegung galt als Aufstand der Jungen – Beye war 29 Jahre alt –
gegen die konservativen, pensionsreifen Alten, wie den Landesbischof Bernewitz und die OKRäte 
Meyer und Heydenreich. Dieser Jugendsturm sollte nun auch Dr. v. Schwartz und Palmer – beide 
Jahrgang 1873 und also 60 Jahre – „hinwegfegen“. 
 
Daß die Nationalsozialisten auch vor konservativen Eliten nicht Halt machten, hatten sie Ende 
März 1933 bei der Braunschweiger Stahlhelmaffäre bewiesen. Damals waren zahlreiche 
Stahlhelmer, zu denen vor allem dörfliche und auch bürgerliche Honoratioren gehörten, kurzzeitig 
verhaftet worden. 
 
Es ist der Brief eines überzeugten Nationalsozialisten an einen von den Idealen und der 
Notwendigkeit des Nationalsozialismus nicht mehr zu  überzeugenden Zeitgenossen. 
Breust argumentierte nicht nur mit dem Alter, sondern mit einem Text von Palmer. Es war ein 
juristisch geschickter Schachzug, daß sich Breust nicht mehr mit den von Palmer widerlegten 
Argumenten Beyes auseinandersetzte, die zur Pensionierung geführt hatten, sondern allein mit 
dem von Palmer verfaßten Text über den Vorgang beim Jugendabend und die Titulierung des 
Reichsjugendführers als „Moritz“. Richtig hörte Breust den ironischen Unterton heraus. 
Möglicherweise hatte sich Dr. Breust selber an der gelegentlich herablassenden ironischen 
Überlegenheit Palmers gestoßen und völlig richtig hatte Dr. Breust die persönliche Animosität 
Palmers gegenüber der „jetzigen politischen Gestaltung Deutschlands“ herausgespürt. Das wollte 
Palmer ohne Frage auch die Jugendlichen spüren lassen. 
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Breust hatte auch darin Recht, daß Palmer für seine mißdeutete Bemerkung ohne Umschweife vor 
das Sondergericht Braunschweig hätte gestellt werden können. Andere Blankenburger waren 
wegen weit geringerer Anschuldigungen verhaftet und angeklagt worden.  
Es ist allerdings bezeichnend, in welchem Maße OKR Dr. Breust die nationalsozialistischen 
Einschränkungen der Redefreiheit offensichtlich ohne ein Wörtchen des Bedauerns billigte. 
Palmer gehörte nach Dr. Breust zu den „ganz wenigen Volksgenossen“, die noch nicht begriffen 
hatten, welche Äußerungen im sog. Dritten Reich im Herbst 1933 noch zulässig waren. 
 
Es ist auffällig, wie ungeniert sich Dr. Breust auch in diesem Schreiben noch an die Seite des 
zurückgetretenen, fanatischen Bischofs Beye stellte. Allerdings ist die Behauptung, daß 
ausgerechnet Bischof Beye Palmer vor Verhaftung oder gar Konzentrationslager bewahrt haben 
soll, gänzlich unbewiesen, wurde aber vom Absender Dr. Breust geschickt dazu benutzt, um 
Palmer geradezu der Undankbarkeit zu zeihen.  
 
Die Erwähnung von drohender Schutzhaft hatte auch den Charakter einer Drohung für das 
zukünftige Verhalten Palmers und da dies Schreiben nicht privater sondern dienstlicher Natur war, 
war die Drohung ernst zu nehmen, sie konnte, wenn der Brief in andere Hände geriet, sogar 
lebensgefährlich werden. Breust hatte diesen Brief in seiner Funktion als Vorsitzender der 
Kirchenregierung geschrieben, behielt diese Beurteilung keineswegs für sich, sondern las sie der 
Kirchenregierung vor, die sie billigte, und wiederholte den Inhalt in leicht verschärfter Form 
gegenüber der Reichskirchenregierung. Erst in diesem Zusammenhang bekommt die 
herablassende Bemerkung von Dr. Breust, daß von Palmer nicht mehr erwartet werden könnte, daß 
er „umlerne“, ihre Schärfe. Damit bezeichnete der Vorsitzende der Kirchenregierung den 
pensionierten Kirchenrat Palmer als unbelehrbaren, in das herrschende System nicht mehr 
integrierbaren Reaktionär. Das sollte natürlich eine unverhohlene Drohung sein, daß sich Palmer 
in alle Zukunft ruhig und unauffällig verhalten sollte. Welche Wirkung mochte dieser 
erpresserische und bedrohliche Brief 11 Jahre später entfalten, als die Rollen vertauscht waren, 
Palmer im Herbst 1945 Vorsitzender der Kirchenregierung geworden war und Dr. Breust auf 
seinen alten Posten zurückstrebte? Daran war allerdings im Frühjahr 1934 nicht zu denken.  
 
Der erste Zusammenstoß Palmers mit Dr. Breust 1927 
Vieles kommt bei einem solchen Brief zusammen. Breust galt bei den Zeitgenossen als 
nachtragend. So mochte sich Breust einer sechs Jahre zurückliegenden Szene im 
Landeskirchenamt erinnert haben. Der 34 jährige OKR Breust hatte bei der Landtagswahl 1927 als 
Spitzenkandidat für die Volksrechtspartei kandidiert. Das war eine Splittergruppe ohne Aussicht 
auf ein Mandat im Landtag, die sich der Sonderinteressen von Benachteiligten im „Weimarer 
System“ annehmen wollte. Breust hielt auch Wahlkampfreden und die in Blankenburg führte zu 
Protesten im Landeskirchenamt. Der Blankenburger Bürgermeister Zerbst, Kreisdirektor Schultz 
und Kirchenrat Palmer erschienen zu einer Sitzung der Kirchenregierung am 1. November 1927 
und konnten in Abwesenheit des Kirchenregierungsmitgliedes Breust ihre Beschwerden über das 
Flugblatt und das Auftreten von Breust vorbringen. Alle drei gehörten dem Landeskirchentag an,  
was ihrem Vorbringen besonderes Gewicht gab. Die Kirchenregierung stimmte dem Inhalt der 
Beschwerden und dem Wunsch der Beschwerdeführer zu, Dr. Breust möge sich in Zukunft nicht 
mehr an der Wahlagitation beteiligen und im Falle einer Wahl auf das Landtagsmandat verzichten. 
Darauf wurde OKR Dr. Breust in die Sitzung gebeten, in dessen Gegenwart die Blankenburger 
ihre Beschwerden wiederholten. Trotz der Einwände von Dr. Breust blieb die Kirchenregierung 
bei ihrer Meinung und forderte von Dr. Breust eine Art Verzichterklärung. In der folgenden 
Kirchenregierungssitzung bestand aber Dr. Breust auf einer schriftlichen Aufforderung der 
Kirchenregierung, die dann auch deutlich ausfiel. Die Übernahme eines Landtagsmandats wäre 
„unvereinbar mit den Aufgaben Ihres kirchlichen Dienstes“. „Zudem hat Ihre scharfe Art, im 
politischen Kampf aufzutreten, bei den Angehörigen der Kirche so viel böses Blut gemacht, daß sie 
der Kirche offensichtlich zum Schaden gereicht. Die Kirchenregierung muß daher erwarten, daß 
Sie ein Ihnen etwa angebotenes Landtagsmandat, von welcher politischen Partei es Ihnen auch 
angeboten werden sollte, ablehnen und damit die Aufrechterhaltung einer weiteren 
Zusammenarbeit ermöglichen werden.“ Mit diesem Bescheid zwang die Kirchenregierung OKR 
Dr. Breust zum Rückzieher und stellte andernfalls eine Zusammenarbeit in Frage. Das war 
offenbar die Sprache, die der junge 34 jährige Dr. Breust verstand und auch die entsprechende 
Folgerung daraus zog, jedoch nicht aus Einsicht. Den als Niederlage und Kränkung empfundenen 
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Rückzieher verknüpfte Breust mit den Namen der Blankenburger politischen und kirchlichen 
Hautevolee.  
Im Frühjahr 1934 hatte sich für Breust und Palmer das Blatt vollständig gewendet. Das war nun 
nach 1927 das zweite Mal, daß Palmer und Breust aneinander gerieten. Aber es sollte nicht das 
letzte Mal gewesen sein. 
 
Auf der letzten Seite seines Amtskalenders 1934 vermerkte Palmer: „Omnia transeunt 
Hossenfelder, Dr. Krause, Oberheid, Dr. Jäger, Beye, Schlott, Dr. Breust, Röhm, Ehelebe.“ Palmer 
zählte die Namen der wildesten Deutschen Christen und Nationalsozialisten auf, die das 
Jahresende nicht mehr in ihren beruflichen Stellungen überlebt hatten sondern „untergegangen“ 
waren. Mitten in diese unehrenhafte Reihe plazierte Palmer auch Dr. Breust. 
 
Der Höhepunkt des Kirchenkampfes April/Mai 1934 
Zu Recht beschreibt Palmer den April/Mai 1934 in seiner Darstellung als den „Höhepunkt der 
Krisis“ (MzGK S. 39), die zur größten Protestkundgebung des Braunschweiger Pfarrernotbundes 
führte, in der Palmers Beurlaubung ausdrücklich erwähnt wurde. Sie war ausgelöst durch das 
Urteil des kirchlichen Disziplinargerichtes gegen Pfarrer Lachmund am 5. April 1934. Lachmund 
wurde wegen der Kanzelabkündigung am 14. Januar, Verleitung von 30 anderen Amtsbrüdern, 
Gefährdung des Kirchenfriedens und schwerer Angriffe auf den Reichsbischof  zu 
Dienstentlassung bei voller Pension verurteilt. Palmer berichtet ausführlich über diesen 
„erschütternden Prozeß“ in seiner Darstellung (MzGK S. 39 ff). Die Notbundmitglieder Alexander 
Rohlfs und Hans Helweg wurden wegen ihrer Mitgliedschaft nicht in den Dienst der Landeskirche 
übernommen. Pfarrer Grüner von der Martinikirche hatte schauerliche deutsch-christliche Thesen 
im Gemeindebrief von Martini-Braunschweig veröffentlicht, deren erste bezeichnende These 
lautete, in Hitler wäre für das deutsche Volk die Zeit erfüllt; durch ihn wäre Christus „unter uns“ 
mächtig geworden. Wilhelm Niemöller besuchte die Notbundversammlung im April und 
gemeinsam mit ihm wurde ein Flugblatt mit Gegenthesen entworfen. In drei getrennten Schreiben 
an die Kirchenregierung protestierte der Pfarrernotbund gegen die Zwangsbeurlaubung von Palmer 
und v. Schwartz, gegen die Dienstentlassung von Lachmund und gegen die Abweisung von Rohlfs 
und Helweg. Alle drei Schreiben sandten sie zusammen mit dem Flugblatt der Gegenthesen an alle 
Braunschweiger Pfarrämter und an den Notbund in Dahlen, der es weiter verbreitete. (siehe KueÜ 
S. 113-116). Als am 20. Mai 1934 auch noch Pfarrer Adolf Althaus, Helmstedt wegen einer 
Bemerkung in der Pfingstpredigt über die gewaltsame Eingliederung der Hannoverschen 
Landeskirche in die Reichskirche durch Jaeger telephonisch beurlaubt wurde, befanden sich in 
kürzester Zeit sechs Pfarrer der Landeskirche durch Maßnahmen der Kirchenleitung außer Dienst, 
ein kirchengeschichtlich sehr seltener Vorgang. Etwas Ähnliches hatte es zwei Jahrhunderte 
vorher im Zusammenhang mit dem Pietistenedikt gegeben. Die Kirchenleitung unter 
Breust/Schlott reagierte repressiv. Breust eröffnete  dem Kandidaten Rohlfs, er könne wegen 
seiner Disziplinlosigkeit nicht angestellt werden, „da Sie nicht die Reife zum Pfarrer haben“. Den 
andern Unterzeichnern der Protesterklärung, die sich außerdem in Einzelschreiben an die 
Kirchenregierung gewandt hatten, würde er „noch ein Privatissimum lesen.“ In der  folgenden 
Kirchenregierungssitzung regte Staatrat Bertram an, das Flugblatt mit den Gegenthesen durch die 
Gestapo beschlagnahmen zu lassen. Dieses reibungslose Zusammenspiel der Kirchenregierung 
unter dem Vorsitz von OKR Dr. Breust mit der Gestapo ließ für die Zukunft der Landeskirche und 
den Pfarrernotbund nichts Gutes hoffen, wenn sich die Verhältnisse nicht ändern würden. Sie 
änderten sich jedoch wiederum dramatisch. 
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Kapitel 14 
Die Entwicklung des Pfarrernotbundes seit Dienstantritt von Dr. Johnsen als 
Kirchenkommissar im Juni 1934 bis Ende 1934 
 
Der Dienstantritt Johnsens  
Seit dem 19. Juni 1934 nahm der Lübecker Pfarrer Dr. Helmut Johnsen das Amt eines 
„kommissarischen Kirchenführers“ der Braunschweiger Landeskirche ein. (siehe Kue Jo S. 29)  Er 
war damit nicht einfach Nachfolger des Bevollmächtigten des Reichsbischofs Müller, des 
Oberkonsistorialrats Evers, sondern bereits designierter Bischofskandidat als Nachfolger von 
Bischof Beye. Das Amt eines „kommissarischen Kirchenführers“ gab es überhaupt nicht. Es 
wurde auch nicht zu diesem Zweck geschaffen, das Amtsblatt der Landeskirche veröffentlichte 
noch nicht einmal eine Personalnotiz über den Dienstantritt des „kommissarischen 
Kirchenführers.“ Das war rechtlich ziemlich locker gesehen und gehandhabt.  Die Gemeinden und 
Pfarrer erfuhren durch die Tagespresse von der neuen Situation im Landeskirchenamt und in 
einem Grußwort vom 27. Juni 1934 stellte sich der „kommissarische Kirchenführer“ persönlich 
vor. (KueJo S.32ff) 
 
Er habe dieses Amt „aus der Hand des Reichsbischofs“ erhalten „,dem ich mich verbunden 
fühle“. Mit dieser einleitenden Bemerkung wollte Johnsen alle Bedenken im Hinblick auf die 
Stabilität seines neuen Amtes zerstreuen. Eigenartigerweise fehlte jeder Hinweis auf das 
Eingliederungsgesetz vom 1. Juni 1934, das dem Reichsbischof das Recht zu jeder 
Personalentscheidung in der Landeskirche gegeben hatte. Möglicherweise war dieses 
problematische Gesetz im Hinblick auf seine Anwendung in der Braunschweiger Landeskirche 
derart unumstritten, daß sich ein Hinweis im landeskirchlichen Amtsblatt erübrigte. Verdächtig 
jedoch klang der folgende fromme Hinweis: seine Berufung durch den Reichsbischof möge „von 
dem gegenwärtigen Christus, dem Herrn der Kirche, bestätigt werde(n)“, ein Wunsch, den er der 
betenden Gemeinde ans Herz lege. Johnsen wünschte sich auf dieser juristisch nicht mehr 
erfaßbaren Ebene also die Zustimmung der Kirchengemeinden 
 
Er sei bewußter Lutheraner und Nationalsozialist. Als bewußter Lutheraner wolle er die 
anvertraute Kirche auf einen klaren Kurs des Luthertums steuern. Kirche baue sich allein auf 
Glauben und Verkündigung. Kirche bezeuge sich selbst als „bekennende Gemeinde“. Das Wort 
von der „Bekennenden Kirche“ machte längst die Runde, mit dem sich der Name des aus der Sicht 
Johnsens höchst umstrittenen Vorsitzenden des Pfarrernotbundes Martin Niemöller verband. 
Wollte Johnsen nun selber diesen Begriff für sein Kirchenverständnis reklamieren oder näherte er 
sich der Position  des Pfarrernotbundes? 
 
Als Nationals ozialist stellte sich Johnsen  mit deutlichen Worten hinter die Politik des 
Nationalsozialismus, „einem Gottesgeschenk der Rettung für unser Vaterland.“ Aber der nationale 
Aufbruch solle ein Aufbruch „ewiger Kräfte im Leben unseres Volkes“ werden. Das war die 
deutsch-christliche Illusion des Jahres 1933. Dazu benötigte es „kämpfende(r) Gemeinden“. Der 
im Druck hervorgehobene Dreiklang „Betende Gemeinde – bekennende Gemeinde – kämpfende 
Gemeinde“ bestimmte das Grußwort. 
Die aus heutiger Sicht unverständliche Vereinbarkeit von Nationalsozialismus und Luthertum 
wurde damals als keineswegs unüblich empfunden und war beim 450. Lutherjubiläum im 
November 1933 immer und immer wieder öffentlich beschworen worden. 
 
Johnsen geht auf den Pfarrernotbund zu 
Der Pfarrernotbund nahm dieses Grußwort ohne vernehmbare Kritik auf. Dabei lagen die 
Angriffsflächen auf der Hand: die Berufung auf den umstrittenen Reichsbischof, die fehlende 
rechtliche Form für das Amt eines „kommissarischen Kirchenführers“, die Tatsache, daß Johnsen 
Mitglied der Deutschen Christen war und sich zum Gauobmann der DC im Lande Braunschweig 
machte. 
 
Johnsen machte jedoch unerwartete Schritte auf den Pfarrernotbund zu. Schon sechs Wochen nach 
seinem Dienstantritt nahm er eingehende Personalgespräche mit dem disziplinierten Pfarrer 
Heinrich Lachmund auf und lud ihn dazu nach Wolfenbüttel ein. Er verschaffte sich durch das 
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Gespräch mit Lachmund außerhalb der Personalakte einen eigenen Eindruck von den 
disziplinierten Pfarrern der Landeskirche v. Schwartz, Palmer, Althaus, Rohlfs, Helweg und suchte 
Wege zu ihrer baldigen Wiedereinstellung. Innerhalb eines halben Jahres hatten alle eine 
ordentliche Pfarrstelle. Das konnte die Stellungnahme des Braunschweiger Pfarrernotbundes zum 
Landesbis chof auf Dauer prägen.  
 
Johnsen traf vor allem zwei gravierende Personalentscheidungen, die dem Pfarrernotbund sehr 
entgegenkamen: er beurlaubte OKR Dr. Breust und OKR Schlott dauerhaft vom Dienst im 
Landeskirchenamt. Breust erhielt später eine Tätigkeit im Stadtkirchenverband Braunschweig und 
Schlott wurde Pfarrer in der Neubaugemeinde Lehndorf. Der persönliche Eindruck von OKR 
Breust in der Kirchenregierungssitzung vom Juni 1934 muß derart gravierend gewesen sein, daß 
Johnsen eine gedeihliche Zusammenarbeit mit Dr. Breust für sich ausschloß. Die Entfernung von 
OKR Breust aus dem Landeskirchenamt war für Johnsen nicht ohne Risiko. Breust hatte erst vor 
knapp drei Wochen im Beisein von Reichsbischof Müller und Rechtswalter Jäger das 
Eingliederungsgesetz reibungslos durchgebracht. Die gewaltsame Eingliederungspolitik Jägers 
hatte ihren Höhepunkt noch nicht erreicht. Die Entfernung von OKR Breust konnte leicht eine 
Verstimmung mit dem Reichsbischof und dessen Rechtswalter zur Folge haben. Dr. Breust 
verfolgte Johnsen von Stund an mit einem bleibenden, glühenden Haß. 
 
Breust und Schlott waren nach dem Rücktritt von Bischof Beye die Sachwalter von 
nationalsozialistischem und deutsch-christlichem Gedankengut in der Kirchenbehörde gewesen, 
was gerade die Mitglieder des Pfarrernotbundes heftig zu spüren bekommen hatten. Die 
Entfernung dieser beiden Oberkirchenräte aus dem Landeskirchenamt war die wesentliche 
Voraussetzung für das Ziel Johnsens einer gruppenneutralen Landeskirche. Johnsen schwebte 
dabei die Situation in der bayerischen und hannoverschen Landeskirche als Vorbild vor, in denen 
der Einfluß der Deutschen Christen in der Kirchenzentrale entscheidend eingedämmt war, in denen 
allerdings auch ein Pfarrernotbund nach den Grundsätzen der Bekenntnissynoden von Barmen und 
Dahlem nicht mehr existierte.  
 
Johnsen betrieb aber nicht nur notbundfreundliche Personalpolitik, sondern kam dem 
Pfarrernotbund auch inhaltlich entgegen. Mit einer Bekanntmachung vom 3. November 1934 hob 
Johnsen nämlich die Gültigkeit der vor Jahresfrist vom Landeskirchentag unter Beye, Breust und 
Schlott beschlossenen 28 deutsch-christlichen Thesen für die Braunschweiger Landeskirche auf 
und verwies auf § 1 der Verfassung von 1922, wonach die Landeskirche auf dem Evangelium 
ruhe, wie es in der heiligen Schrift enthalten und im ev. luth. Bekenntnis bezeugt sei. Außerdem 
veröffentlichte er eine Erklärung von Pfarrer Grüner, wonach dieser seine sechs Thesen für 
Deutsche Christen förmlich zurückzog. Beide Dokumente hatten seinerzeit den entschlossenen 
Protest des Braunschweiger Pfarrernotbundes hervorgerufen. Johnsen stellte sich mit diesen 
beiden Erklärungen für die Kirchengemeinden und Pfarrer unübersehbar an die Seite des 
Pfarrernotbundes.  
 
Die Wahl Johnsens zum Bischof 
Am 15. November wählte der 6. Landeskirchentag im Dritten Reich auf Antrag der 
Kirchenregierung in der von Reichsbischof Müller bestimmten Auswahl vom März 1934 Johnsen 
zum dritten Landesbischof der Landeskirche und Pfarrer Wilhelm Röpke als theologischen 
Oberkirchenrat. Anders als bei den vorherigen Landeskirchentagssitzungen wurde der Verlauf 
dieser Sitzung nicht im Amtsblatt veröffentlicht. Aber die Pfarrer erfuhren den Ablauf durch ein 
Protokoll, das im Nachrichtendienst der Landeskirche veröffentlicht und verteilt wurde. Johnsen 
verzichtete auch auf eine öffentliche Einführung. Das war einleuchtend, denn die Position von 
Reichsbischof Müller, der nur als Einführender in Frage kam, wurde immer problematischer, 
nachdem Hitler die vorgesehene festliche Vereidigung Müllers am 25. Oktober aufgeschoben und 
statt dessen die Bischöfe Wurm, Meiser und Marahrens zu einem Gespräch empfangen und diese 
damit öffentlich anerkannt hatte. Johnsen, der zur vorgesehenen Vereidigung Müllers wie die 
anderen dc. Bischöfe nach Berlin eingeladen war, sprach noch in der Bischofsrunde von einer in 
der Geschichte der evangelischen Kirche noch nie dagewesenen Blamage und erbat sich vom 
Reichsbischof ein plausible Erklärung. Müller hatte in seiner bekannten verlogenen Art die 
Aufschiebung mit Zahnschmerzen Hitlers begründet.  
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Johnsen machte dagegen einen Antrittsbesuch bei Landesbischof Marahrens als seinem 
hannoverschen Nachbarkollegen. 
  
Das Programm, das Johnsen seit seinem Dienstantritt in der Landeskirche absolvierte, zeigte die 
Schwierigkeit des Pfarrernotbundes, ihn abzulehnen: 
 
Die Präsenz Johnsens in der Landeskirche in der zweiten Jahreshälfte 1934 
 
 
29.6. Pfarrkonferenz für Braunschweig Stadt, Land, Wolfenbüttel, Helmstedt in Dannes Hotel. 
Vortrag: „Der Auftrag der Kirche im 3. Reich“ 
1.7. Teilnahme am Gottesdienst in der Brüdernkirche Ansprache „Der dreifache Ruf der Zeit“ 
2.7. Pfarrkonferenz in Seesen für Kreis Gandersheim Vortrag „Unsere Aufgaben in der Kirche“  
Abends: Gemeindeabend „Die Kirche im Kampf um die Seele des Volkes“ 
4.7. Pfarrkonferenz im Holzminden für den Kreis Holzminden Vortrag „Not und Kraft der Kirche“ 
8.7. 2. Kreiskirchenfest in Astfeld „Vortrag „Die Kirche im Kampf gegen den Unglauben“ 
9.7. Pfarrkonferenz in Sorge für den Kreis Blankenburg  Vortrag „Um die Kirche im 3. Reich“ 
22.7. Ordination von sechs Kandidaten in Wolfenbüttel 
5.8. Trauerfeier im Braunschweiger Dom „Das Vermächtnis Hindenburgs“ 
19.8. Gottesdienst in der Hauptkirche Wolfenbüttel „Das Ja des Menschen zu Gottes Gebot“ 
2.9. Rundfunkgottesdienst im Braunschweiger Do m „Um das innere Reich“ 
16.9. Einweihung der Martin Lutherkirche in Braunschweig 
25.9. Frauenhilfsabend in Wolfenbüttel „Die Bedeutung der Bibel für Volk und Familie“ 
7.10. Festpredigt beim Kreiskirchentag in Blankenburg „Werdet neue Menschen“ 
Nachmittags „Unser Kampf um die Seele des Volkes“ 
10.10 Herbsttagung des Kreisverbandes Wolfenbüttel der Frauenhilfe „Der Kategorische 
Imperativ der Liebe“ 
14.10.9.30 Festgottesdienst zur 800 Jahrfeier der Dorfkirche zu Gr. Twülpstedt „Vom Segen der 
Kirche in himmlischen Gütern“ 
15.00 Grundsteinlegung der Kirche in Kreiensen 
20 Uhr Gemeindeabend in Kreiensen „Die Sendung der Kirche im 3. Reich“ 
22.10. Kreisverbandstagung der Ev. Frauenhilfe in Helmstedt „Nehmet immer mehr zu im Werk 
des Herrn.“ 
31.10. Feier des Bibeljubiläums in Stephani Helmstedt mit Predigt „Die Bibel im Leben des 
Volkes“ 
02.11. 14.30 Pfarrertagung im Kreis Helmstedt „Die Winterarbeit unserer Landeskirche“ 
           20.00 Gemeindeabend zum Bibeljubiläum, in Königslutter „Du und deine Bibel“ 
05.11. Generalversammlung des Braunschweiger Landespredigervereins „Der Pfarrer  - ein 
Botschafter an Christi statt“  
06.11. 11.00 Pfarrertagung des Kreis Blankenburgs in Sorge „Die Sendung der Kirche im 3. 
Reich“ 
           20.00 Gemeindeabend in Hasselfelde „Unsere Kirche und ihr Auftrag im 3. Reich“ 
07.11. Kreiskirchentag in Bad Gandersheim „Über die Winterarbeit der Br. Landeskirche“ 
 
 
Diese Aufzeichnungen aus einem Kalendarium, das Johnsen handschriftlich führte, zeigen die 
Präsenz Johnsens in kürzester Zeit in allen Teilen der Landeskirche auf verschiedenen 
Gemeindeebenen: bei Kreiskirchentagen, bei Pfarrertagungen, bei der Frauenhilfe, zu festlichen 
Dorfjubiläen und im Braunschweiger Dom. Johnsen präsentierte sich eindrucksvoll als Mann der 
Gemeinden und ihrer Pfarrer. Die von ihm behandelten Themen unterschieden sich wesentlich von 
den deutsch-christlichen Phrasen von Beye und Schlott. Die kirchenpolitische Frage, die hingegen 
den Pfarrernotbund beschäftigte und die für ihn entscheidend war, nämlich, daß sich Johnsen nicht 
von der Reichskirchenregierung unter Reichsbischof Müller trennte, war den Kirchengemeinden 
völlig fremd und eher gleichgültig. Bei Johnsen erfuhren sie, wie man als evangelischer Christ im 
dritten Reich seinen christlichen Glauben leben konnte und nicht zu verleugnen brauchte. 
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Die Reaktion des Pfarrernotbundes auf die Aktivitäten Johnsens  
Der Pfarrernotbund steckte in einer Zwickmühle, denn Johnsen ging mit großen Schritten auf den 
Pfarrernotbund zu. Bereits am 25. Juli teilte Johnsen dem disziplinierten Pfarrer Adolf Althaus 
telephonisch mit, daß er in Helmstedt seine Dienstgeschäfte wieder aufnehmen dürfte, die ihm am 
22. Mai wegen einer Predigt am Pfingstsonntag verboten worden waren. „Ich bin noch wie 
benommen“, hatte Althaus am selben Tage Lachmund geschrieben. (PNB 2/83). Wohl mehr der 
Form halber und gegenüber den Mitgliedern der Kirchenregirung, die an diesem Predigtverbot 
beteiligt gewesen waren, erhielt Althaus einen Verweis.  (PNB 2/83) Althaus hatte am 16. Ju li 
folgende Erklärung unterschrieben: „Da der von dem Herrn Reichsbischof Müller eingesetzte 
kommissarische Kirchenführer Herr Dr. Johnsen versichert hat, die braunschweigische 
Landeskirche als bewußter Lutheraner und streng bekenntnismäßig zu führen, ist zu hoffen, daß in 
unserer Landeskirche Anlaß zum Protestieren gegen bekenntniswidriges Handeln der 
Kirchenführung nicht mehr vorhanden sein wird.“ 
Althaus war Mitglied des Landesbruderrates, hatte mit dieser Erklärung die Bindung Johnsens an 
Reichsbischof Müller anerkannt, und dafür seiner Gemeinde an St. Stephani in Helmstedt einen 
großen Gefallen getan. Althaus entschied sich für seine Tätigkeit in der Kirchengemeinde, auch für 
seine Familie, und nahm die Anerkennung des kommissarischen Kirchenführers samt dem 
Reichsbischof als Hintermann in Kauf. 
 
Am 23. Juni berichtet Lachmund dem Präses der Bekenntnissynode nach Oeynhausen, die Zukunft 
der Landeskirche wäre undurchsichtig und gefährlich, „weil es eine Stunde der Versuchung“ 
werden könne. Zugleich versicherte er: „Wir werden nichts ohne Oeynhausen tun“. (PNB 2/60) 
Aber bereits die Erklärung von Adolf Althaus am 16. Juli war ohne Rücksprache mit Präses Koch 
von Oeynhausen erfolgt. Pfarrer Asmussen warnte daher mit Schreiben vom 16. Juli 1934 „größte 
Vorsicht und Zurückhaltung walten zu lassen.“ Johnsen müßte „sich ganz deutlich und öffentlich 
vom Berliner Kirchenregiment distanzieren.“ (PNB 2/75) Bereits am 3. August warnte Dr. Fiedler 
vom Reichsbruderrat erneut P. Lachmund:  
„Wir wissen wohl, daß die  Verantwortung für die Existenz der Amtsbrüder Sie leitet, wenn Sie 
glauben, durch praktische Mitarbeit im Rahmen der jetzigen Kirchenleitung etwas ausrichten zu 
können. Bei aller Anerkennung dieses Standpunktes müssen wir aber doch auf unserem 
Standpunkt verharren, daß wir unsrerseits ein gedeihliches Zusammenarbeiten in irgendwelcher 
Form auch mit dem kommissarischen Landesbischof für unmöglich halten.“ (Niem. 723) 
 
Lachmund berichtete am 1. September an den Notbund in Dahlem von einem Besuch Johnsens in 
Blankenburg am 27. August mit einem mehrstündiges Gespräch, an dem auch  Julius Seebaß aus 
Börnecke teilgenommen hatte. Lachmund sah den Braunschweiger Pfarrernotbund in offener 
Weigerung gegenüber der Reichskirchenregierung, „aber innerhalb der Landeskirche, in der unter 
Anerkennung unserer Überzeugung unsere Mitarbeit gesucht wird, können, ja müssen wir 
mitarbeiten mit denen, die nicht an Gewalttat und Bekenntniswidrigkeit teilgenommen haben.“  
(Niem. 723) 
 Am 4. September äußerte sich Martin Niemöller und verglich die Braunschweiger Lage mit einem 
militärischen Bild: „Persönlich bin ich der Überzeugung, daß alle örtlichen Friedensschlüsse in 
ihrer Wirkung nichts anderes sind als ein Waffenstillstandsschluß eines einzelnen Regiments in der 
Front. Ich kann mich auch nicht davon überzeugen, daß Sie mit den dortigen Verhandlungen gut 
tun. Die Glieder der bekennenden Kirche haben sich auf der Barmer Bekenntnissynode 
verpflichtet, mit dem Kirchenregiment nur noch durch Vermittlung der bekennenden Kirche 
Abmachungen zu treffen. Und ich würde Sie bitten, Ihren Herrn Johnsen an Herrn Präses Koch in 
Oeynhausen zu verweisen, damit er sich mit ihm ins Benehmen setzt. Jede andere Regelung kann 
ich persönlich nur als einen Fehler und als ein Aufgeben der Solidarität mit den immer noch 
verfolgten Brüdern ansehen“. (PNB 2/95; Niem. 723) 
Der Dahlemer Pfr. Müller vom Reichsbruderrat schickte am 10. September an Präses Koch in 
Oeynhausen ein Schreiben von Lachmund und ein ausführliches von O. Palmer mit der knappen 
Bemerkung: „Ich halte ein unmittelbares Eingreifen seitens der D.E.K. für erforderlich, damit in 
Braunschweig kein Unfug geschieht.“ (Niem. 723)  
 
Die Ablehnung eines kirchlichen Diensteides durch den Pfarrernotbund 
Am 9. August tagte die Nationalsynode, deren Zusammensetzung im Hinblick auf den 
Reichsbischof neu bestimmt worden war, beschloß die Rechtmäßigkeit aller bisherigen 
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Maßnahmen des Reichsbischofs, die weitere gesetzgeberische Zentralisierung, mit deren Hilfe der 
Reichsbischof in jede Landeskirche hineinregieren konnte und die Ablegung eines auf Hitler 
zugeschnittenen Diensteides, die den Vereidigten zugleich an die deutsch-christliche 
Reichskirchenregierung band. Schon einen Tag später verurteilte der Reichsbruderrat 
Zusammensetzung und Beschlüsse der Nationalsynode in scharfen Formulierungen als 
rechtswidrig. „Wer Recht und Verfassung, die er schützen soll, immer wieder selber bricht, hat 
den Anspruch verwirkt, Gehorsam zu fordern.. Darum erklären wir den Kirchen, den Gemeinden 
und ihren Gliedern in der Verantwortung vor Gott: Gehorsam gegen dieses Kirchenregiment ist 
Ungehorsam gegen Gott.“ 
 
Der Braunschweiger Pfarrernotbund tagte am 20. August in Braunschweig. Auch Palmer war unter 
den 30 Teilnehmern. Einstimmig beschloß er die Ablehnung des Diensteides. „Es ist uns völlig 
unmöglich, diesen Eid zu leisten, in dem wir uns verpflichten sollen, die Ordnungen der deutschen 
evangelischen Kirche anzuerkennen...Diesem Kirchenregiment galt und gilt unser Kampf und muß 
ihm weiter gelten, wenn – wie bisher – Evangelium und Bekenntnis mißachtet werden“. Es war 
offenbar eine längere Sitzung. Palmer war erst um 23.15 wieder zu Hause. 
Der Notbund wollte indes den falschen Eindruck vermeiden, daß er eine Eidesleistung überhaupt 
ablehnte und leitete seinen Beschluß mit dem Satz ein: „Wir sind freudig bereit, dem Führer und 
Reichskanzler Gehorsam zu schwören. Dieser Eid ist nicht mit dem kirchlichen Diensteid zu 
verkoppeln.“ (PNB 2/89) 
Trotzdem rückte mit diesem Beschluß der Pfarrernotbund ein deutliches Stück auch vom 
Kirchenkommis sar Dr. Johnsen ab, der seine anhaltende Verbindung zum Reichsbischof dadurch 
bekundete, daß er die Pfarrer und Kirchengemeinderäte zur Teilnahme an der Einführung Müllers 
als Reichsbischof nach Berlin einlud. Daraufhin teilte der Bruderrat in einem Rundbrief vom 
14.9.1934 seinen Mitgliedern mit, daß er seine künftige Mitarbeit mit dem Kirchenkommissar auf 
das „Notwendigste“ einschränken müßte. (PNB 2/98) Nach außen indes verwies Lachmund den 
Präses der Bekenntnissynode in Oeynhausen zehn Tage später in einem Schreiben auf die 
außerordentlich unterschiedliche kirchliche Lage in den verschiedenen Landeskirchen und erklärte 
schließlich: „An eine Verweigerung des Gehorsams ist bei uns nicht zu denken.“ (Niem. 723) 
Unter dem gleichen Datum jedoch teilte er Präses Koch die Bildung Bekennender Gemeinden in 
Braunschweig, Wolfenbüttel, Helmstedt und Blankenburg mit. Das war offenbar auch als Antwort 
auf die Aufforderung Johnsens hin geschehen, wieder DC-Gemeinden zu bilden. Lachmund teilte 
Koch die jeweiligen Vorsitzenden mit. „In Braunschweig führt sie das Mitglied des 
Landesbruderrates Dr. Bode, in Helmstedt Pfarrer Althaus, ebenfalls Mitglied des 
Landesbruderrates, in Wolfenbüttel cand. theol. Querfurth, in Blankenburg der Unterzeichnete...In 
allen vier Orten habe ich gesprochen. Überall wurden Studienkreise, Bibelstunden, Aussprachen 
gehalten. In Helmstedt sprach ich vor 50, in Braunschweig vor 60, in Wolfenbüttel vor 20 
Menschen, es sind immer nur geladene Kreise, an öffentliche Versammlungen ist nicht zu denken.“  
(Niem. 723) 
Die zweite Bekenntnissynode in Dahlem Oktober 1934 
Der Braunschweiger Pfarrernotbund wandte sich mit dieser klaren Erklärung gegen den 
Reichsbischof und sein rechts - und bekenntniswidriges Reichskirchenregiment nicht an die 
Braunschweiger Pfa rrerschaft sondern suchte zunächst die Zustimmung seiner eigenen Mitglieder. 
Wie gefährlich eine solche klare interne Äußerung sein konnte, wurde in den folgenden Wochen 
deutlich, als Rechtswalter Jäger unter Gewaltanwendung in die Kirchenbehörden in Stuttgart und 
München eindrang und die Bischöfe Wurm und Meiser unter Hausarrest stellte. Auf einen Hilferuf 
aus München wurde daraufhin die für Ende Oktober vorgesehene 2. Bekenntnissynode in Dahlem 
auf den 19./20. Oktober einberufen.  
 
Von Braunschweig nahmen, wie schon in Barmen, Pfarrer Lachmund und Oberregierungsrat i.R. 
Bode teil, der wieder die Verhandlungen mitstenographierte. Das Stenogramm Bodes wurde 1958 
zur Grundlage der Veröffentlichung der Synode durch Wilhelm Niemöller. In Dahlem wurde das 
sog. kirchliche Notrecht beschlossen, wonach sich die Landeskirchen und Bruderräte förmlich 
vom Reichsbischof Müller trennten und als eigene kirchenleitende Organe den Bruderrat der 
Deutschen Ev. Kirche und aus seiner Mitte den Rat der Deutschen Ev. Kirche zur 
Geschäftsführung gründeten. Die regionale Leitung sollten die Bruderräte in den jeweiligen 
Landeskirchen übernehmen. Die praktische Durchführung dieses Beschlusses erwies sich als sehr 
schwierig, weil die Situation in den Landeskirchen viel zu unterschiedlich war. Das hätte allein an 
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den finanziellen Möglichkeiten in den einzelnen Landeskirchen und Kirchengemeinden deutlich 
werden müssen. In den preußischen Kirchen wurde die Kirchensteuer noch in den Gemeinden 
erhoben und prozentual an die Kirchenbehörde abgeführt. So betrug die Höhe der Kirchensteuer in 
der Dahlemer Kirchengemeinde 1936 724,720 RM, nur etwas wenig niedriger als der Betrag für 
die ganze  Braunschweiger Landeskirche. (Manfred Gailus „Protestantismus und 
Nationalsozialismus“ S. 313) 
 
Unklar blieb die Zuordnung des nunmehr kirchenleitenden Bruderrates zu den vorhandenen 
Kirchenleitungen. Sollte sich etwa der Hannoversche Landesbischof Marahrens dem Bruderrat 
seiner Landeskirche unterstellen? Was in der rheinischen Landeskirche möglich war, war in der 
thüringischen völlig undurchführbar und der thüringische Abgeordnete rief verzweifelt  den 
Dahlemer Synodalen zu, die dortige kleine Bekenntnisgemeinde mache sich lächerlich, wenn sie 
kirchenleitende Funktionen beanspruche. Der Beschluß lebte auch von einer eindeutigen 
Dämonisierung der Reichskirchenregierung. Niemöller sah in diesem deutsch-christlichen System 
den Satan am Werke. Konnte das von allen deutsch-christlichen Kirchenleitungen, von Tügel in 
Hamburg, Paulssen in Schleswig Holstein und Johnsen in Braunschweig behauptet werden? 
Lachmund meldete sich am Ende der Synode zu Worte und sagte: „Ich habe nur eins zu sagen. 
Ich möchte fragen: Was soll ich denn meinen Brüdern im Amte sagen?“ Prof. Soden antwortete 
ihm mit dem Zuruf: „Daß sie die Ausführungsanweisungen abwarten sollen.“ (Niemöller Dahlem 
S. 148) Diese wurden am 29. Oktober auch vom Bruderrat beschlossen. Danach sollten zum 
Beispiel die Pfarrer nicht an den Pfarrkonferenzen und Visitationen teilnehmen, sich nur 
gegenseitig im Dienst vertreten, kein Dimissoriale für eine deutsch-christliche Amtshandlung 
ausstellen, amtliche Schreiben der unrechtmäßigen Kirchenbehörde sollten unbeantwortet 
abgeheftet werden, es sollten die Kirchengemeinderäte und Kreiskirchentage möglichst 
geschlossen von Mitgliedern der Bekennenden Kirche besetzt sein. 
 
Der Hitlerempfang für Marahrens, Meiser und Wurm und der Bruch in der 
Bekennenden Kirche  
Die 2. Bekenntnissynode von Dahlem, der starke außenpolitische Druck durch die Kirchen in 
England, die sensationellen De monstrationen in Bayern und Württemberg veranlaßten Hitler zum 
Einschwenken. Mit seinem sensiblen Instinkt für gefährliche Situationen beendete er umgehend 
den Hausarrest der Bischöfe Wurm und Meiser und lud beide zusammen mit Bischof Marahrens in 
die Reichskanzlei zu einem Gespräch am 30. Oktober 1934 ein. Damit galten diese drei 
lutherischen Bischöfe als staatlich anerkannte Institutionen in der Evangelischen Kirche. Nun 
hatten sie es nicht mehr nötig, mit den von der Dahlemer Synode beschlossenen Organen zu 
kooperieren, sondern sie blieben bis Kriegsende von Hitler inthronisierte Landesbischöfe, die bei 
jeder passenden und unpassenden Gelegenheit ihre Ergebenheit dem Führer gegenüber 
bekundeten. Damit war die Bekennende Kirche zerbrochen, auch wenn dieses keiner aussprechen 
und in seine Verantwortung nehmen wollte.  
 
Es wurde neben dem Reichsbruderrat am 22. November 1934 durch eine Vereinbarung zwischen 
dem Bruderrat und den drei intakten Landeskirchen eine 1. Vorläufige Kirchenleitung unter dem 
Vorsitz von Landesbischof Marahrens gebildet, die nun zwar den Anspruch erhob, für die 
Bekennende Kirche im Sinne von Barmen und Dahlem zu sprechen, aber nun ihrerseits nicht von 
Hitler als rechtmäßige ev. Kirche anerkannt wurde, der sich nur schrittweise vom Reichsbischof 
Müller trennte, und die preußischen Provinzialsynoden auf einen Sonderweg drängte. Martin 
Niemöller, Karl Barth, Karl Immer, Hermann Albert Hesse, die unmißverständlich auf dem Boden 
von Barmen und Dahlem standen, traten aus Protest gegen diesen Beschluß aus dem 
Reichsbruderrat aus. Wäre es zu dieser Vereinbarung am 22. November nicht gekommen, hätten 
die lutherischen Kirchenleitungen bereits die Gründung eines unabhängigen Lutherrates 
vorbereitet. Die auch äußere Spaltung der Bekennenden Kirche war nur eine Frage der Zeit. Sie 
vollzog sich mit dem Rücktritt der ersten Vorläufigen Kirchenleitung Ende 1935, also bereits nach 
gut einem Jahr. Die vierte Bekenntnissynode in Oeynhausen setzte nur einen Schlußpunkt. 
  
Sitzung des Pfarrernotbundes am 5. November 1934 
Der Braunschweiger Pfarrernotbund tagte am 5. November. Palmer notierte: „5. November ¾ 8 
nach Brschw. Notbd. 23 Uhr zurück.“ Es hatte demnach eine sehr lange Aussprache über die 
Dahlemer Bekenntnissynode gegeben. Dem unglücklichen Umstand, daß Lachmund an der 
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Versammlung nicht teilnehmen konnte, verdanken wir den glücklichen Umstand, daß Karl Adolf 
v. Schwartz an Lachmund einen knappen schriftlichen Bericht erstattete. Es ist der einzige 
erhaltene Bericht über eine Notbundversammlung. Er ist deshalb hier vollständig wiedergegeben: 
 
„Sitzung des Braunschweiger Pfarrernotbundes am 5.XI. 1934. Infolge der Bedeutsamkeit der 
Stunde (Krise der Reichsregierung, Botschaft der 2. Bekenntnissynode) war diese Sitzung so gut 
besucht wie seit langem keine. Die Verhandlungen waren ein getreues Spiegelbild der besonderen 
Schwierigkeit der Lage für uns Braunschweiger. S o l l e n  wir uns nach den Dahlemer Richtlinien 
richten, wo wir ein Kirchenregiment haben, das milde DC ist? Können wir es, wo wir Pfarrer 
ohne einsatzbereite und –fähige Gemeinden sind? Diese Schwierigkeit ging durch die ganzen 
Verhandlungen hindurch und zeitigte gewisse Gegensätze. Selbst in der Frage der nicht-
pflichtgemäßen Mitarbeit war keine Einmütigkeit zu erzielen. 
Der Gang des Gespräches litt darunter, daß der Bruderrat in seiner Vorsitzung sich auch nicht 
genügend klar darüber geworden war, was er denn nun von der Gesamtheit des Notbundes 
verlangen wollte. Das gab dem ganzen Gespräch, das sich ja nur um die Richtlinien und die Lage 
bewegte, eine gewisse Ziellosigkeit. Vielleicht kamen darunter auch die Ausführungen, die 
wirklich in die Tiefe drangen, nicht zu ihrer vollen Wirkung.“  (PNB 2/130) 
 
Die Braunschweiger Notbundbrüder waren bei dieser Sitzung bereits im Besitz der 
Synodendokumente und der Richtlinien. Ob  der Synodenteilnehmer Bode an der Sitzung 
teilgenommen und von der Synode in Dahlem aus erster Hand berichtet hat, muß leider bisher 
ungeklärt bleiben. Die Notbundversammlung kam zu keinem einhelligen Ergebnis, weil die 
Bewertung von Dr. Johnsen und auch die Fragen des praktischen pfarramtlichen Alltags umstritten 
blieben. Es gab im Pfarrernotbund offenbar einen Dahlemer Flügel und einen lutherischen 
Kompromißflügel.  
 
Am 7. November hatte der Reichsbruderrat noch vor der Bildung der ersten VKL einen Aufruf an 
die Gemeinden erlassen, der scharfe Töne anschlug: „Die wahre Einheit der Deutschen 
Evangelischen Kirche ist kein Traum  mehr, sie wird in unseren Taten lebendige Wirklichkeit“, 
begann der Aufruf begeisternd. „Im Kampf gegen Gewalt und Unrecht, Lüge und Irrlehre, die in 
die Kirche eingedrungen sind und alles Leben zu ersticken drohen, wollen wir eine Kirche, die 
niemandem gehorcht, als dem Herrn der Kirche...Es genügt nicht, wenn einzelne Personen der 
Reichskirchenregierung zurücktreten; das ganze System der Irrlehre, Unwahrhaftigkeit und 
Unterdrückung muß beseitigt werden. Die neue Kirchenleitung ist da....Wir grüßen auch die, die 
uns bisher fremd und feindlich gegenüberstanden und nun unter entschiedener Abkehr vom 
falschen Wege zu uns stoßen wollen. Offen trete auf unsere Seite, wer entschlossen ist, 
Ungerechtigkeit und Gewalt, Lüge und Irrlehre aus der Kirche auszutreiben, wer gewillt ist, allein 
das Wort Gottes als rettende Kraft gelten zu lassen. ..Jeder ist vor die Entscheidung gestellt. 
Kommt zu uns. Schließt euch mit uns im Kampf zusammen. „Zieht an den Harnisch Gottes, 
umgürtet eure Lenden mit Wahrheit.“ 
 
Lachmund berichtete im Rundbrief vom 18.11.1934, daß Pfarrer Länger, der die Botschaft im 
Gottesdienst in Bad Harzburg verlesen hatte, deshalb von der Polizei vernommen worden war, 
ebenso wie Pfarrer Querfurth in Wolfenbüttel (PNB 2/147). Diese Botschaft wurde in den 
Gemeinden verstanden, deren Pfarrer gemaßregelt worden waren, also in Blankenburg, in 
Helmstedt und in Frellstedt. Aber ob die Kirchengemeinden, die bisher nur aus den spärlichen und 
verwirrenden Nachrichten der Tagespresse etwas von den Ereignissen in der Deutschen 
Evangelischen Kirche erfahren hatten, diese Botschaft von Unrecht und Gewalt verstanden hätten 
oder haben, muß sehr ungewiß bleiben. Als Pfarrer Rothermel in Hoiersdorf von Lachmund 
gebeten wurde, für die Bekennende Kirche in Schöningen zu werben, erhielt er die deprimierende 
Antwort, dafür bestünde in Schöningen nicht das geringste Interesse. Hier befände man sch im 
tiefsten Kirchenschlaf und er stünde auch in Hoiersdorf auf einem verlorenen Außenposten. Karl 
Adolf v. Schwartz hatte von den nur gering einsatzbereiten und einsatzfähigen Kirchengemeinden 
gesprochen. 
 
Die Dahlemer Synode bewirkte aber auch einen Wachstumsschub. Die Pfarrer Brandmeyer, 
Rothermel, Erdmann und Hille schlossen sich dem Pfarrernotbund an, die Blankenburger 
Bekenntnisgemeinde wuchs auf 110 Mitglieder an und gab sich am 25. November eine 



Die Entwicklung des Pfarrernotbund von Juni 1934 bis Ende 1934 

175 

eindrucksvolle Ordnung. Sie bildete einen Bruderrat aus vier männlichen und vier weiblichen 
Mitgliedern, einschließlich des Pfarrers, erhob feste Beiträge und stellte einen Haushaltsplan auf. 
Der Haushaltsplan und -Vollzug für die Jahre 1934/35 ist noch erhalten. Die Einnahmen betrugen 
1934/35 2.708.73 RM, davon Beiträge 1.924,40 RM, sowie Kollekten 782,93 RM . 
 
Lachmund teilte in dem Rundschreiben vom 18.11. aber auch seine kritische Einschätzung der 
Wahl von Johnsen als Bischof der Landeskirche mit. „Rechtsfrage strittig, kirchlich falsch, D. 
Bernewitz hat es sanktioniert“, schrieb er und berief zum 26. November, dem Montag zwischen 
Totensonntag und 1. Advent, eine neue Notbundversammlung ein. Zwei Versammlungen in einem 
Monat waren außergewöhnlich. „Gott helfe uns in den kommenden Wochen zur Arbeit und zum 
Widerstand“, schloß Lachmund seine Mitteilungen. 
 
Der Pfarrernotbund unterstellt sich der 1. Vorläufigen Kirchenleitung und 
Marahrens  
Die Versammlung am 26. November begann mit einem Gottesdienst in der Kapelle des 
Marienstiftes, am Nachmittag fanden die Beratungen und abends ein Vortragsabend statt. Durch 
die Bildung der 1. Vorläufigen Kirchenleitung unter dem Vorsitz von Bischof Marahrens schienen 
die Fragen einer Unterstellung wie im Handumdrehen gelöst. „Selbstverständlich unterstellen wir 
uns der Reichskirchenregierung D. Marahrens und tragen ihm mündlich und schriftlich unsere 
braunschweigische Lage vor. Er soll uns Weisung geben,“ schrieb Lachmund am 27.11. Mit 
Johnsen könne man „über den Rahmen des pflichtgemäßen Gehorsams hinaus“ künftig nicht 
zusammenarbeiten, es würden zu Vertiefung und Arbeitsschulung drei Arbeitsgemeinschaften 
gebildet. Lachmund zählte folgende auf: „Braunschweig – Wolfenbüttel (27 Brüder) im 
Vereinshaus, Helmstedt (12 Brüder) in Helmstedt, Gandersheim- Holzminden (12-14 Brüder) in 
Vorwohle.“ Damit waren allerdings die Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Braunschweiger 
Pfarrernotbundes keineswegs ausgeräumt, sondern nur verlagert. Nun plante Lachmund, sich 
wieder an die ganze Braunschweiger Pfarrerschaft zu wenden. Ihnen sollte der Aufruf der 
„rechtmäßigen Reichskirchenregierung“ und ein „brüderliches Wort dazu“ zugesandt werden. Der 
Zeitpunkt war günstig, weil zu einer Versammlung des seinerzeit von Beye brutal 
gleichgeschalteten Landespredigervereins eingeladen worden war. Es war die Versammlung des 
spöttisch genannten BdM, des Bundes der Mitte. 
 
Der Beginn einer Zerreißprobe  
Lachmund erreichten Ende November zwei Schreiben, die die Zerreißprobe beschrieben, in die der 
Pfarrernotbund geraten war. Asmussen schrieb am 29. November: „Der Bruderrat der 
Braunschweiger Landeskirche wird in der Zusammensetzung, wie sie mir von P. Lachmund 
mitgeteilt worden ist, hiermit von mir als rechtmäßiges Organ der Leitung dieser Landeskirche 
anerkannt.“ (PNB2/ 160).  Dieser Anspruch war indes in beiden Novemberversammlungen des 
Braunschweiger Pfarrernotbundes nicht derart eindeutig erhoben worden. Am 30. November 
erhielt Lachmund die an den Landesbruderrat gerichtete Mitteilung, „sich umgehend an diese neue 
Kirchenregierung“, an die namentlich aufgeführten Mitglieder der Vorläufigen Kirchenregierung 
(VKL), „zu wenden, um von ihr die Bestätigung als Landeskirchenregiment zu empfangen“. Ob 
sich Lachmund wirklich in diesem Sinne an die 1. VKL gewandt hat, ist ungeklärt. In jedem Falle 
hatte Marahrens nicht die Absicht, neben Bischof Johnsen ein zweites Landeskirchenregiment zu 
errichten.  
 
Bei einem Gespräch zwischen Lachmund, Brandmeyer und Marahrens am 5. Dezember in Berlin 
bat Marahrens die Braunschweiger, auf Bischof Johnsen einzuwirken, aus der DC auszutreten, 
Reichsbischof Müller abzulehnen und sich der Vorläufigen Kirchenleitung zu unterstellen. Damit 
war für den Braunschweiger Pfarrernotbund geklärt, daß er kein eigenes Landeskirchenregiment 
zu errichten hätte. Zwar trat am 8. Dezember 1934 erstmals der Landesbruderrat in der 
Zusammensetzung von Dr. Bode, Braunschweig, D. Fink, Wolfenbüttel, Dr. Henseling, 
Holzminden, den Pfarrern Althaus, Barg und Lachmund zusammen und Lachmund ermunterte in 
einem vertraulichen Schreiben vom 6. Dezember 1934 dazu, „überall... kleine Bruderräte zu 
bestimmen“. (PNB 2/175) 
Die eigentliche Nachricht war in den Sätzen versteckt: „Die drei Fälle sollen restlos bereinigt 
werden. Verhandlung in Blankenburg 7. Dezember.“ Die eingeweihten Notbundbrüder verstanden 
richtig, daß Lachmund, v. Schwartz und Palmer wieder ein Pfarramt erhalten sollten. Dieses 
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Entgegenkommen hatte Bischof Johnsen am 28. November 1934 den zu dieser Unterrichtung ins 
Landeskirchenamt eingeladenen Pfarrern Lachmund, Brandmeyer und Julius Seebaß  mitgeteilt. 
An dem Gespräch nahmen auch die Oberkirchenräte Lambrecht und Röpke teil. Eine konsequente 
Auslegung von Dahlem III,3 hätte jedes Gespräch mit Johnsen verboten. So unterlief Johnsen 
geschickt mit der Rehabilitierung der drei disziplinierten Pfarrer die Installation einer 
Landeskirchenleitung nach Dahlemer Muster. Am Ende des Gespräches fragten Johnsen und 
Lambrecht, ob der Pfarrernotbund der braunschweigischen Kirchenleitung weiter Gehorsam 
leisten werde. Lachmund bejahte diese Frage, vermerkte OKR Röpke und heftete den Schriftsatz 
in der Personalakte Lachmund ab. Diese unmißverständliche Gehorsamsbezeugung in Gegenwart 
von zwei anderen Notbundbrüdern stand in einem zu deutlichen Gegensatz zu dem Eindruck, den 
Lachmund mit seinem vertraulichen Schreiben vom 6. Dezember den Notbundbrüdern vermittelt 
hatte. Tatsächlich hatten, wie es im Vermerk von Röpke heißt; „die 3 Herren betont, daß sie sich 
Marahrens unterstellt hätten, der Landesbischof sollte das auch tun“. Aber was bedeutete diese 
Unterstellung bei gleichzeitiger ausdrücklicher Gehorsamsleistung gegenüber der eigenen 
Kirchenleitung? 
 
Der Weihnachtsbrief Johnsens  
Johnsen teilte zum Verdruß des Notbundes die Rehabilitierung in einem Pfarrerrundbrief zu 
Weihnachten der ganzen Pfarrerschaft mit. Es war gewiß ehrlich gemeint, wenn er dazu schrieb: 
„Damit wird im Raum der Kirche ein Unrecht wieder gutgemacht, das bewährten Pfarrern und 
gläubigen Gemeinden widerfahren ist. Ich hoffe und wünsche, daß dieser Beschluß der 
Kirchenregierung den Weg zum Frieden innerhalb unserer Landeskirche freilegen möchte!“ (PNB 
2/188). Aber es blieb im Pfarrernotbund der schale Beigeschmack, daß mit dieser 
Weihnachtsbotschaft ein kirchenpolitischer Schachzug gegen die Botschaft von Barmen und 
Dahlem eröffnet worden war. Auf einem Kreiskirchentag im November hatte Johnsen die 
Dahlemer Synode als eine Sekte verhöhnt. 
Zum Jahresende beantwortete Lachmund einen Fragebogen der VKL über den Stand der Lage in 
den einzelnen Gebieten. Danach hatte die Landeskirche 230 Pfarrer, 170 Pfarrstellen wären 
besetzt, 60 davon gehörten dem Pfarrernotbund an, höchsten 30 würden noch dem Reichsbischof 
folgen, beachtenswerte Organisationen der DC bestünden nicht mehr, die Gemeinden wären 
hinsichtlich der VKL „unorientiert“, das Verhältnis zwischen BK und DC wäre „gegnerisch“, 
amtliche Verlautbarungen zum Reichsbischof gäbe es nicht, aber hinter der Wolfenbüttler 
Kirchenleitung stünden „viele Prozente“ der Gemeinden und Pfarrer. 
 
Zum Jahreswechsel schrieb Lachmund an Johnsen einen persönlichen Brief, in dem er noch mal 
die Einstellung des Notbundes zum Bischof beschrieb. Es ginge nicht um Kritik und Kampf, es 
ginge beiden um Frieden und Arbeit in einer lebendigen Kirche. „Ich weiß, daß Sie das wollen, 
und hoffe, daß Sie das auch von mir wissen. Aber viele Steine liegen noch auf dem Wege. Ich bitte 
Gott, daß er im neuen Jahr dazu verhelfen wolle, daß auf beiden Seiten das Wesentliche geschehe, 
und jeder beim andern das Gute sehen und dafür manches rechte Verständnis aufgebracht werde. 
Ihnen sehr verehrter Herr Landesbischof wünsche ich für Haus und Amt zum neuen Jahr Gottes 
Segen! In ernstem Gedenken Ihr sehr ergebener Lachmund.“ (PNB 2/193) 
Das klang nun nicht gerade nach Abgrenzung und sich langsam Zurückziehen, sondern nach 
Kooperation trotz schwierigen Geländes. 
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Kapitel 15 
Die Reaktivierung Palmers 1935 
 
Palmer, der im April 1934 in die Nähe von Göttingen, nach Rauschenwasser, gezogen war, 
bemühte sich immer wieder um eine Pfarrstelle in anderen Landeskirchen. Palmer hatte nach dem 
Tod seiner ersten Frau am 2. Dezember 1917 ein zweites Mal geheiratet. Fünf der sechs Kinder 
aus beiden Ehen waren noch in der Ausbildung, der Älteste im 5. Semester, der nächste begann ein 
Theologiestudium, der Jüngste besuchte die Volksschule, zwei Töchter besuchten die 
Mädchenoberschule, die Älteste war Gemeindehelferin in Bremen geworden. Der Pfarrernotbund 
zahlte dem Familienvater zwar die Differenz zwischen dem Pensionsgehalt und dem eines aktiven 
Pfarrers, aber Palmer wollte begreiflicherweise finanziell selbständig sein. Palmer bewarb sich 
sogar in der Selbständig-Lutherischen Gemeinde in Freiburg, aber es wurde der dortige 
langjährige Vikar gewählt. „Unser Leben hätte wohl eine völlig andere Wendung genommen“, 
schreibt Palmer in seinen Erinnerungen.  
 
Seit Sommer 1934 hatte Dr. Helmut Johnsen die Leitung der Braunschweigischen Landeskirche 
zunächst kommissarisch und ab November 1934 endgültig übernommen. Ihm lag an einer 
Bereinigung des Verhältnisses zum Braunschweiger Pfarrernotbund, um einen „Kurs der Mitte“ 
steuern zu können. Dabei mochte Palmer als der „leichteste“ Fall erschienen sein. Er hatte das 
Gebiet der Landeskirche verlassen, nahm zwar immer noch an den Sitzungen des Pfarrernotbundes 
teil, hatte dort aber keine Funktionen. Er hatte sich endgültig von der Blankenburger Gemeinde 
mit dem Predigtband und einem Abschiedsbrief verabschiedet. Außerdem näherte er sich dem 
Pensionsalter. Es wäre auch eine Beruhigung der kirchenpolitischen Situation in der Landeskirche 
mit einem in Rauschenwasser pensionierten Kirchenrat O. Palmer denkbar gewesen. 
Palmer befand sich innerlich eher in einem Abtrennungsprozeß. Scharf wandte er sich gegen jedes 
Befriedungsangebot, das die neue braunschweiger Kirchenleitung an die Kirchengemeinde 
aussandte, fügte jedoch hinzu, „aber ich bin ja schließlich nicht mehr verantwortlich für meine alte 
Heimat,“ (Palmer an Althaus 30.7.1934 in PNB 2) und als Lachmund ihn bat, doch wieder in die 
Landeskirche zurückzukehren, erwiderte er: „Mein Herz hängt an ihr (der Braunschweiger 
Landeskirche) und an Euch, das kann ich wohl sagen. Aber am Abend des 14. 10.1933 sagte ich 
zu den Meinigen: „In der Kirche kann ich nicht bleiben, die Wunde ist zu tief.“ Sollte sie wirklich 
heilen können?“ (Schreiben Palmer an Lachmund 24.8.1934 in PNB 2) 
 
Am 7. Dezember 1934 waren Bischof Johnsen und OKR Röpke zu klärenden Gesprächen in 
Blankenburg, um sich einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. Kreispfarrer Kellner sprach 
sich klar gegen eine Rückkehr von Lachmund und Palmer aus, die Mitglieder des 
Pfarrernotbundes und die Vorsitzenden des Bruderrates der Blankenburger Bekenntnisgemeinde, 
Regierungsdirektor a. D. Bergmann und der pensionierte Kreisdirektor Alfred Dedekind, energisch 
dafür. Drei Tage später fand ein Gespräch zwischen dem Bischof, den Oberkirchenräten Röpke 
und Lambrecht und den zwangspensionierten Pfarrern Lachmund, Palmer und v. Schwartz im 
Landeskirchenamt statt. Palmer äußerte den Wunsch, in einer anderen Landeskirche tätig zu sein., 
aber Bischof Johnsen wollte ihn halten und reaktivieren. Johnsen hatte das kirchenpolitisch 
bedingte Unrecht der Disziplinierungsmaßnahmen der vorigen Kirchenregierung durchschaut und 
wollte es wiedergutmachen. Die Urheber Beye, Schlott und Breust waren aus der Kirchenleitung 
ausgeschieden, Beye hatte bereits die Landeskirche verlassen. Johnsen waren sozusagen 
inneramtlich die Hände nicht mehr gebunden und war frei für eine neue Beurteilung der „Fälle“. 
 
Palmer und Johnsen stammten beide aus grundkonservativer, nationaler, pietistischer, kirchlicher 
Tradition, beide aus Pfarrhäusern und hatten in ihrer Studienzeit ausgeprägte christliche 
Wertvorstellungen und solche von Ehre, Treue und Gemeinsinn vermittelt bekommen. Beide 
hatten ihren Dienst in Landgemeinden begonnen und waren dann in weitere kirchliche 
Verantwortung hineingewachsen. Die scharfen Gegensätze, die das Verhältnis beider bis in die 
Geschichtsschreibung kennzeichnen sollte, kann über die Parallelität und Ähnlichkeit in der 
persönlichen Struktur beider Kirchenmänner nicht hinwegtäuschen. 
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Die Reaktivierung von Lachmund und v. Schwartz 
Die neue Kirchenregierung ohne Beye und Breust versetzte Heinrich Lachmund, den Vorsitzenden 
des Pfarrernotbundes, zu Weihnachten 1934 wieder in seine alte Luthergemeinde nach 
Blankenburg. Das bedeutete eine erhebliche Verstärkung der dortigen Bekenntnisgemeinde und 
war nicht ohne kirchenpolitisches Risiko, vor allem gegenüber dem Kreispfarrer Kellner, dem 
entlassenen aber immer noch wirksamen OLKR Dr. Breust und auch gegenüber dem neuen OLKR 
Röpke, der als Pfarrer dem Disziplinargericht gegen Pfr. Lachmund im April des Jahres angehört 
hatte. Außerdem stieß Lachmund in der ersten Sitzung 1935 auf den erbitterten Widerstand der 
deutsch-christlich besetzten Kirchengemeinderatsmitglieder, unter denen sich Dr. Leidig 
besonders unangenehm hervortat.  
„Wir Nationalsozialisten“, erklärte er, „wollen keinen Pfarrer, der in der Kirche hetzt, stänkert 
und meckert gegen den vom Führer eingesetzten Reichsbischof und Landesbischof. Wir halten an 
diesen fest, solange der Führer sie nicht fallen läßt, und wenn sie Pferde gestohlen hätten. Wir 
lehnen einen Pfarrer ab, der für eine Kirchenleitung betet, die gegen den Reichsbischof meutert.“ 
(Vermerk Lachmunds über die Sitzung der vereinigten Kirchengemeinderäte am 21.1.35 in: PNB 
3) Es war nicht vorstellbar, daß diese Kirchengemeinderäte einer Rückkehr nun auch Palmers 
tatenlos und ohne Zuhilfenahme der NSDAP zugesehen hätten. 
 
Die Suspendierung des Dompredigers v. Schwartz wurde ebenfalls aufgehoben. Eine Rückkehr an 
den Dom erschien der Kirchenleitung  aus politischen Gründen für nicht ratsam. Gegen 
Ministerpräsident Klagges war eine Rückversetzung des Dompredigers illusorisch und keine 
dauerhafte Lösung. Johnsen veranlaßte den Kirchenvorstand von St. Ulrici, Braunschweig zur 
einstimmigen Wahl des Dompredigers, obwohl sich dieser gar nicht beworben hatte. Das war 
ebenfalls eine fragliche Dauerlösung, denn an Ulrici amtierte der deutsch-christliche Pfarrer und 
1935 von Johnsen als Kreis pfarrer zurückversetzte Alfred Wagner. Auch v. Schwartz wurde vom 
Ulrici Kirchenvorstand keineswegs mit offenen Armen empfangen, das positive Wahlvotum sogar 
rückgängig gemacht, nachdem v. Schwartz zunächst die Stelle ausgeschlagen hatte, und nur 
widerstrebend und protestierend endlich doch die Stelle antrat. Unter der Kanzel der 
Brüdernkirche fand er den Kern seiner Domgemeinde wieder vor. Den angebotenen Titel 
Stadtprediger lehnte v. Schwartz ab. Das war gegenüber dem Landesbischof eine schroffe Geste. 
Die Annahme hätte auch für die vorhandene Bekenntnisgemeinde in Braunschweig eine 
Aufwertung  gegenüber den deutsch-christlichen Positionen in der Landeshauptstadt bedeutet. 
 
Die Wahl Palmers durch den Kirchenvorstand von St. Stephani 
Johnsen fädelte außerdem die Möglichkeit einer Rückkehr Palmers in den Bereich der 
Landeskirche ein und erreichte, daß der Kirchenvorstand von St. Stephani in Helmstedt Palmer am 
19. Dezember 1934 ohne dessen Wissen einstimmig in die erste Pfarrstelle wählte. Im 
Gemeindebrief „Heimatklänge“ schilderte der Stephanipfarrer Clemen die Wahl folgendermaßen:  
 
„Am 19. Dezember fand im Gemeindehaus in Gegenwart des Herrn Landesbischofs Dr. Johnsen, 
des Herrn Oberkirchenrat Dr. Lambrecht und des Herrn Oberkirchenrat Röpke eine 
außerordentliche Sitzung des Gemeindekirchenrates statt, auf welcher die Frage der Besetzung 
der 1. Pfarrstelle von St. Stephani beraten wurde. Herr Landesbischof Dr. Johnsen hatte als 
Pfarrer von St. Stephani vorgeschlagen den gegenwärtig im Ruhestand lebenden Kirchenrat 
Palmer aus Blankenburg. Nach einer längeren Aussprache wählte der Kirchengemeinderat 
einstimmig Herrn Kirchenrat Palmer. Ob dieser die Wahl annehmen wird, hängt von seiner 
persönlichen Entscheidung ab, welche bis jetzt noch aussteht. Möchte Gott, der Herr, geben, daß 
unserer Gemeinde der rechte Mann geschenkt wird, der dem Aufbau der Gemeinde dient.“ 
 
Da war Landesbischof Johnsen durch ein riskantes Manöver eine Art Husarenstück gelungen. Die 
Stelle an St. Stephani war dadurch freigeworden, weil der Stelleninhaber, Kreispfarrer Müller, ein 
ziemlich radikaler DC-Vertreter, sein Amt losgeworden war. Bischof Johnsen hatte die von 
Bischof Beye geschaffene Kreiskirchenreform wieder aufgelöst und 15 Propsteien geschaffen. 
Dieser erneuten Gebietsreform fiel nun Kreispfarrer Müller zum Opfer wie seinerzeit Palmer 
Opfer der Kreiskirchenreform Beyes geworden war. Müller trat eine Pfarrstelle im alten Bereich 
Palmers an, nämlich in Timmenrode. Daß Johnsen nun einen Pfarrer mit einem völlig 
gegensätzlichen kirchenpolitischen Standpunkt und von theologischer Statur vorschlug, war 
landeskirchenweit ein deutliches Signal der Sympathie für den Pfarrernotbund und gegenüber dem 
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Gemeindekirchenrat von St. Stephani in Helmstedt ein Sprung ins kalte Wasser. Johnsen bot daher 
alles an Kirchenleitung auf, was im Landeskirchenamt zur Verfügung stand: den leitenden Juristen 
Dr. Lambrecht und den gerade berufenen Personalreferenten Röpke. Dr. Lambrecht, seit 1923 als 
zweiter Jurist im Landeskirchenamt tätig, kannte und schätzte Palmer von dessen Tätigkeit im 
Landeskirchentag. Trotzdem beugte sich der Gemeindekirchenrat nicht diesem bedeutsamen 
Aufgebot, sondern es gab eine „längere Aussprache“. Schließlich hatte erst Anfang desselben 
Monates Kreispfarrer Müller seine Abschiedspredigt gehalten. Hatte er gar keine Sympathisanten 
im Helmstedter St. Stephanikirchengemeinderat? 
 
Es gab noch das andere Risiko einer zu erwartenden negativen Stellungnahme durch die örtliche 
NSDAP. Palmer war in Blankenburg Opfer des dortigen Ortsgruppenleiters der NSDAP Ehelebe 
geworden. Dieser hatte auch die Bewerbung von Palmer in Süddeutschland durch eine negative 
Stellungnahme verhindert. Offenbar hatte Bischof Johnsen seinen Vorschlag geheim gehalten und 
dem Gemeindekirchenrat erst auf der außerordentlichen Sitzung präsentiert. Das war im Hinblick 
auf die NSDAP mutig und offenbar erfolgreich. Daß der Gemeindekirchenrat nicht auf einem 
Gespräch mit Palmer bestand und ohne Aussicht auf eine feste Zusage Palmers, die Johnsen 
verständlicherweise nicht geben konnte, doch einstimmig Palmer wählte, spricht für ein sehr enges 
und vertrauensvolles Verhältnis des Gemeindekirchenrates zu Pfarrer Fritz Clemen und zu Pfarrer 
Adolf Althaus, die beide dem Pfarrernotbund angehörten und sich für eine Wahl von Kirchenrat 
Palmer eingesetzt haben werden, und für eine spürbare Affinität zum Pfarrernotbund. Mitglied der 
Bekennenden Kirche waren die Gemeinderatsmitglieder Studienrat Schwarz und Studienrat Simm. 
 
Palmers Einführung in St. Stephani 
Palmer war über diese Lösung nicht glücklich. Er sah sich zwar die Wohnung in Helmstedt bald 
nach Neujahr an, schrieb aber am 7. Januar 1935 an den Landesbischof, die Wahl des Helmstedter 
Kirchenvorstandes mache aus der Zwangspensionierung eine Zwangsversetzung. Unter demselben 
Datum aber schrieb Palmer an den Gemeindekirchenrat St. Stephani und dankte herzlich für das 
durch diese Wahl bekundete Vertrauen.  
 
„Umfang und Begrenzung meines Auftrages sehe ich ausschließlich in der Verkündigung des 
Evangeliums im Sinne der Reformation. Indem das evangelische Pfarramt nichts anderes tut, als 
Christus verkündigen, bin ich der Überzeugung, daß es eben dadurch auch das Wesentlichste 
beiträgt zur Erneuerung unseres deutschen Volkes, wie es sich im 3. Reich ein neues Dasein zu 
geben im Begriff ist. Ich gebe mich der freudigen Zuversicht hin, daß ich mein neues Amt nicht nur 
in herzlichem Einvernehmen mit meinen dortigen Amtsbrüdern, sondern vor allem auch in 
vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Ki.Gem.Rat und dem Kirchenvorstande werde führen 
können.“ Diese Erklärung Palmers mochte die Skeptiker in Helmstedt beruhigen, die befürchteten, 
durch einen zu exponierten Mann des Pfarrernotbundes „Unruhe“ in die Gemeindearbeit zu 
importieren. 
 
Pfr. Clemen kündigte noch für Mitte Februar die Einführung von Palmer an und stellte ihn im 
Gemeindebrief „Heimatklänge“ als Sohn des früheren Leiters der Anstalten von Neuerkerode, 
Pfarrer einer Landgemeinde und an der Hauptkirche in Wolfenbüttel, „wo er eine große Tätigkeit 
auf dem Gebiet des kirchlichen Vereinswesens und des Gemeindelebens entfaltet hat“ und als 
Pfarrer und Kirchenrat in Blankenburg sehr wohlwollend vor. Palmer erhielt in Helmstedt kräftige 
Vorschußlorbeeren, er wurde herzlich mit einem Ständchen des Posaunenchores am Vorabend 
empfangen und am 10. Februar 1935 als erster Pfarrer an der Helmstedter Stephanigemeinde vom 
stellvertretenden Kreispfarrer Diestelmann, Königslutter, in einem bis auf den letzten Platz 
gefüllten Gotteshaus eingeführt. Das Helmstedter Tageblatt berichtete am 11.2. darüber unter der 
schmeichelhaften aber falschen Überschrift „Einführung des neuen Kreispfarrers. Festgottesdienst 
in St. Stephani.“ 
 
Palmer predigte über das Evangelium des Sonntags Johannes 7, 10-18, „das so besonders geeignet 
das Suchen, Fragen und Streiten über die Person Jesu Christi, das durch alle Zeiten, so auch 
durch unsere Zeit, geht, beleuchtete.“ Nach dem Gottesdienst wurden die Beamten und 
Angestellten der Kirchengemeinde vorgestellt, am Nachmittag wurde Palmer noch einmal von den 
Mitgliedern des Kirchengemeinderates begrüßt und stellte sich selber persönlich vor. Ganz 
offenbar sollte der Wechsel von einem überzeugten Anhänger der Deutschen Christen zu einem 
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führenden und disziplinarisch belangten Mann des Pfarrernotbundes auf die Ebene eines 
familiären Gemeindelebens heruntergestuft werden. 
 
Mitten in der Gemeindearbeit 
Palmer hatte sich alsbald in die Gemeindearbeit gestürzt. Im Tagebuch für 1935 verzeichnete 
Palmer folgende Hausbesuche: im Februar: 16; im März: 41; im April: 30; im Mai: 22; im Juni: 
24; im Juli: 35; im August: 28; im September: 11; im Oktober: 23, im November: 30; im 
Dezember: 13. Es sind Krankenbesuche, Besuche bei Konfirmandeneltern, zu Geburtstagen, 
anläßlich von Taufen, Trauungen, Beerdigungen und Wiedereintritten und bei kirchlichen 
Mitarbeitern. Er teilte sich die Gottesdienste mit seinen Kollegen und stand Sonntag für Sonntag 
auf der Kanzel von St. Stephani, wo auch Abendgottesdienste angeboten wurden oder von St. 
Walpurgis, oder machte Gottesdienstvertretung in Esbeck, Grasleben, Marienthal oder 
Marienberg. Auf den Dörfern begegnete ihm die geringe Gottesdienstbeteiligung, die er schon von 
den Harzer Dörfern kannte. Palmer wurde von den Gemeindemitgliedern gern aufgenommen. 
 
Helmstedt hatte zwar keine so ausgeprägte Bekenntnisgemeinde wie in Blankenburg, die die roten 
Mitgliedskarten ausgegeben hatte. Aber auch in Helmstedt fanden sich 50 Gemeindemitglieder 
zusammen, als Lachmund im Herbst 1934 zur Gründung einer Bekenntnisgemeinde ermunterte.. 
Die Leitung der Bekenntnisgemeinde hatte der Stephanipfarrer Pfarrer Adolf Althaus, der im 
Frühsommer 1934 wegen der Pfingstpredigt für zwei Monate vom Dienst beurlaubt worden war. 
Als Althaus Ende 1935 in die Kirchengemeinde Oker wechselte, übernahm Palmer die Leitung der 
Bekenntnisgemeinde. Das Gemeindeblatt „Heimatklänge“ erhielt eine unübersehbare Einfärbung 
der Bekennenden Kirche vor allem durch die ständige Auseinandersetzung mit den Irrtümern der 
Deutschen Christen und der neugermanischen Religion. In einem ausgiebigen Artikel wehrte 
Clemen die Vergötzung der Rasse, den Ersatz der Gottesoffenbarung durch ein Deutschgefühl, den 
Heroismus statt der Sündenerkenntnis und die Selbstbegnadung als germanische Form der 
Erlösung strikt ab. Auf vier Seiten wurde die Gemeinde über die 3. Bekenntnissynode in Augsburg 
1935 informiert; unter der Überschrift „Bekennende Gemeinde“ berichtete Gisela Althaus von 
einem Bekenntnisgottesdienst in Dresden, Renate Palmer über eine Bibelfreizeit mit 12 jungen 
Mädchen aus der Landeskirche,  Palmer würdigte in einem persönlichen Nachruf den in 
Blankenburg verstorbenen ersten Landesbischof Alexander Bernewitz. 
 
Palmer und Clemen 
Zwischen Clemen und Palmer entwickelte sich trotz des guten persönlichen Verhältnisses aber  
keine einheitliche kirchenpolitische Linie. Zwar waren sie sich in der Abwehr der Zumutungen der 
Deutschen Glaubensbewegung völlig einig und äußerten sich auch öffentlich kritisch, aber über 
die Kirchenpolitik Johnsens konnten sie sich nicht einigen. Palmer vertrat den rigorosen 
Standpunkt, daß Johnsen als Bischof nicht tragbar war. Clemen hingegen schätzte Johnsen 
persönlich und hielt seine eingeleiteten Maßnahmen, Unrecht wieder gut zu machen, für 
überzeugend. Clemen mochte bereits die scharfe Erklärung des Pfarrernotbundes vom Januar 1935 
gegen den Bischof nach dessen erstem Bischofsbrief innerlich nicht mittragen und fühlte sich vom 
Pfarrernotbund in eine „innere Not“ getrieben. (Brief von Clemen an Lachmund vom 9.4.1935 in 
PNB 3). Palmer hingegen litt unter der irenischen Natur seines Amtsbruders. Die Zweifel wuchsen 
bei Clemen. Im September 1935 schrieb er an Lachmund: „Auch darin stimme ich mit Padel 
überein, daß ich es für richtiger halte, wenn der Pfarrernotbund den Versuch macht, in ein 
Vertrauensverhältnis mit dem Landesbischof zu kommen. Ich bin überzeugt, daß die ablehnende 
Stellung die Sache unserer Kirche nicht fördert. Ich fühle mich gedrungen, Ihnen dieses zu 
sagen.“ (Brief Clemen an Lachmund vom 12.9.35 in PNB 3) 
 
Die Wahl von Carl Bosse aus Büddenstedt zum Propst 
Die gegensätzliche Beurteilung spitzte sich in der Propstei Helmstedt dadurch zu, daß der 66 
jährige Pfarrer Carl Bosse aus Neu-Büddenstedt von Bischof Johnsen gefragt wurde, ob er das 
Propstamt übernehmen würde. Bosse kannte die Propstei gut. Er war 1909-1914 Pfarrer in 
Ingeleben und seit 1914 in Neu-Büddenstedt und Alversdorf. Gegen ihn sprach höchstens sein 
hohes Alter von 66 Jahren, indes erstrebte Johnsen in erster Linie eine Vermeidung der aktuellen 
kirchenpolitischen Auseinandersetzungen und dafür war eine Übergangslösung günstig. Bosse war 
jedoch, was Johnsen wußte, Mitglied des Pfarrernotbundes, und eine Übernahme eines Amtes aus 
den Händen Johnsens, der damals noch Deutscher Christ und Anhänger des Reichsbischofs 
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Müller, war aus der Sicht des Pfarrernotbundes völlig undenkbar. Johnsen machte auch für die 
Übernahme des Propstamtes zur Bedingung, daß Bosse aus dem Pfarrernotbund austräte.  
 
Auch Bosse gehörte wie Clemen zu den Pfarrern, die von Johnsens kirchenpolitischer Linie 
beeindruckt waren. Aber er fragte Lachmund um dessen Meinung, und der riet – gegen sein 
Votum im Bruderrat -  postwendend ab, auch für den Fall, daß Bosse im Pfarrernotbund bleiben 
könnte. (PNB 3/78) Auch Bosse hatte sich durchgerungen, Johnsen abzusagen. Da erreichte ihn 
das formelle Votum des Bruderrates, daß für Notbundpfarrer die Übernahme irgendeines Amtes 
aus den Händen von Johnsen nicht denkbar wäre. Der Bruderrat vertrat damit die offiziöse Linie 
der Vorläufigen Leitung der DEK unter Marahrens. Die Meinung im Bruderrat war am 26. März 
1935 in dieser Sache ziemlich einhellig. Karl v. Schwartz, Karl Adolf v. Schwartz, Palmer, 
Althaus, Drude hatten sich für einen Verzicht ausgesprochen. Nur Lachmund votierte für 
Annahme, wenn Bosse im Pfarrernotbund bleiben könnte. (siehe Brief Julius Seebaß an Lachmund 
vom 1.4.1935 in PNB 3 und Bruderratsbeschluß vom 26.3.1935 ebd.) Der Beschluß hatte 
folgenden Wortlaut:  
„Bosse-Büddenstedt soll gebeten werden, den Kirchenratsposten nicht anzunehmen; Grund: die 
völlig ungeklärte Lage, insbesondere das noch ganz unklare Verhältnis des Landesbischofs und 
damit der Landeskirche zur Vorläufigen Leitung. Palmer wird gebeten, mit Bosse über die Sache 
zu sprechen.“   
 
Allerdings hatte sich herumgesprochen, daß Marahrens von Johnsen einen erheblich anderen 
Eindruck hatte als Lachmund und die Mehrheit der Notbundbrüder. Bosse zeigte sich über das 
Votum des Pfarrernotbundes, das ihm eine Entscheidung abnahm, derart verärgert, daß er nun 
Johnsen zusagte und aus dem Pfarrernotbund austrat. Es wurde mit Hohn vermerkt, daß vier 
Pröpste ihr Amt übernommen hatten, ohne aus der „Glaubensbewegung Deutsche Christen“ 
ausgetreten zu sein. Palmer hatte im Auftrag des Bruderrates noch einen vergeblichen Versuch 
unternommen, Bosse von der Übernahme des Propstamtes abzuhalten. Am 2. Juni 1935 fand die 
Einführung von Bosse als Propst statt. Auch Palmer nahm an dieser Einführung teil. Der 
Pfarrernotbund hatte früher beschlossen, die Amtskonferenzen zu boykottieren. Karl Adolf v. 
Schwartz hielt sich in der Propstei Schöppenstedt an diesen Beschluß. Der in der Propstei 
Vorsfelde neu eingesetzte Propst Lehmberg lud die Notbundbrüder seiner Propstei ein und erhielt 
die Auskunft, daß sie an den Amtskonferenzen teilnehmen würden. Auch Clemen und Palmer 
besuchten die Amtskonferenzen unter ihrem neuen Propst Bosse, die Palmer in seinem 
Amtskalender vermerkte. 
 
Palmers Kampf um Rehabilitierung in Blankenburg 
In seinen Erinnerungen hingegen beschäftigte sich Palmer vor allem mit seinen Bemühungen um 
die Rückkehr nach Blankenburg. Seine Wiedereinsetzung in das Pfarramt konnte vom 
Pfarrernotbund als eine Wiedergutmachung durch die Tat verstanden werden. Aber Palmer 
verfolgte mit dieser beruflichen Reaktivierung das persönliche Ziel einer persönlichen 
Ehrenerklärung durch das Landeskirchenamt und unausgesprochen die Rückkehr nach 
Blankenburg in die alten Verhältnisse. Helmstedt sollte dazu nur das passende Sprungbrett sein. 
Tatsächlich händigte der Landesbischof Pfr. Palmer noch unter dem Datum vom 19. Februar eine 
Ehrenerklärung aus, wonach Palmer die kolportierte, angeblich anstößige Äußerung nicht getan 
habe, das Verhältnis zur Blankenburger Gemeinde intakt gewesen, belastende Unterlagen nicht 
vorhanden gewesen wären und  die Pensionierung der Rechtmäßigkeit entbehrte.  
 
Damit war auch der Forderung nach einer persönlichen Ehrenerklärung Genüge getan, aber Palmer 
verlangte die Verlesung dieser Ehrenerklärung in der Blankenburger Bartholomäuskirche. Das 
konnte bereits als eine Demütigung des neuen Bischofs verstanden werden, und in dieser Form 
war eine öffentliche Verlesung ein Affront gegen den amtierenden Kreispfarrer und riskant bei den 
bestehenden politischen Verhältnissen. Aber auch der Bruderrat der Blankenburger 
Bekenntnisgemeinde drängte auf eine öffentliche Rehabilitierung. Nach einigen 
Umformulierungsversuchen antwortete schließlich Palmer befriedigt am 2. Juli und Bischof 
Johnsen verlas diese Erklärung im Gottesdienst in der Bartholomäuskirche am 23. Juni 1935. 
(PNB 3/131) 
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Die Erklärung hatte folgenden Wortlaut 
Erklärung des Landesbischofs Dr. Johnsen zu der Pensionierung des Kirchenrat a.D. Palmer: 
Auf Grund eingehender Besprechungen und Untersuchungen, die zur Wiederindienststellung des 
Kirchenrats a.D. Palmer führten, gebe ich folgende Erklärung ab: 
Kirchenrat Palmer hat versichert, er habe die in Blankenburg verbreitete Äußerung über den 
Reichsjugendführer, er sei Jude, nicht getan, er habe sie auch nicht, sich hinter Anspielungen 
versteckend, tun wollen. Dieser Versicherung ist Glauben zu schenken, zumal sie von allen 
denjenigen bestätigt wird, die an dem betr. Vereinsabend teilgenommen haben. 
Die mehrfach aufgestellte Behauptung, das Verhältnis des Kirchenrats Palmer zu seiner Gemeinde 
in Blankenburg sei schon vor dem Fall derart zerrüttet gewesen, daß eine weitere Amtsführung 
nicht mehr tragbar erschienen sei, entspricht nicht den Tatsachen. Sogenannte Unterlagen, die 
den Kirchenrat Palmer in diesem Sinn belastet hätten, sind nicht in den Akten des 
Landeskirchenamtes vorhanden. 
Eine disciplinarische Untersuchung des Falles, wie sie die Rechtsordnung für Geistliche vorsieht, 
ist nicht erfolgt. Ich habe die Form, in der Kirchenrat Palmer in den Ruhestand versetzt wurde, als 
ein Unrecht angesehen, das wiedergutzumachen mir aus Gründen des Gewissens, um der Würde 
der Kirche und Gemeinde willen, zur Wiederherstellung angegriffener Ehre und im Interesse 
kirchlicher Befriedung geboten erschien. 
Blankenburg 23.6.1935           Dr. Johnsen Landesbischof. 
 
Für Kellner war diese Erklärung eine schwere Demütigung,. denn sie wurde in dem Gottesdienst 
verlesen, in dem er von Bischof Johnsen als Propst neu eingeführt wurde. Lachmund berichtete an 
den Präses der Bekenntnissynode, daß dieser Gottesdienst von den Mitgliedern der Blankenburger 
Bekenntnisgemeinde und auch von Lachmund und Seebaß boykottiert worden war, denn diese 
wollten durch einen Besuch nicht den Anschein einer Anerkennung von Kellner als Propst bieten. 
Johnsen hatte sich jedenfalls über den miserablen Gottesdienstbesuch beklagt und in der 
anschließenden Propsteisynode sehr deutliche Worte über die 1933 gewählten Kirchenvorstände 
gesagt, „die zum Teil einfach wieder hinausgeworfen werden müßten“. Auch hatte sich Johnsen 
sehr kräftig von der Deutschen Glaubensbewegung abgesetzt. So war die 
Wiedergutmachungserklärung Johnsens eingebettet in eine Reihe anderer Äußerungen, mit denen 
der Haltung Palmers Recht gegeben wurde und sie nicht wie ein Fremdkörper erscheinen mußte. 
(Bericht Lachmunds an den Präses der Bekenntnissynode vom 29.6.1935 in: Niemöller 723) 
 
Mit dieser Erklärung hätte die Angelegenheit als Schlußpunkt unter die „Disziplinarakte Palmer“ 
angesehen werden können. So war diese Erklärung von der Kirchenleitung auch gedacht; zugleich 
aber waren auch alle bei Palmer liegenden Gründe beseitigt, ihn nicht wieder in die alte Pfarrstelle 
zurückzuversetzen. Palmer beharrte trotz dieser Erklärung auf dem Recht der Einsetzung in die 
Primariatspfarre in Blankenburg und ließ dies den Bischof mit einem Schreiben vom 2.7.1935 
wissen. „Daß ich ungeachtet Ihrer Erklärung meinen zu wiederholten Malen verwahrten 
Rechtsstandpunkt aufrecht erhalte, also nicht etwa auf mein Recht auf die Primariatspfarre in 
Blankenburg  verzichtet haben will, unterlasse ich nicht, auch bei diesem Anlaß noch einmal zum 
Ausdruck zu bringen.“ ( PNB 3/135) Das mochte nun als purer Undank ausgelegt werden. 
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Kapitel 16 
Übersicht über Organisation und Entwicklung des Braunschweiger 
Pfarrernotbundes 
 
Aus den bestehenden Mitgliederlisten des Pfarrernotbundes aus den Jahren 1934 (PNB 
2/123),1938 (NL 302),1943 (PNB 9 1943/28) und 1946, läßt sich eine knappe Übersicht über die 
Organisation des Pfarrernotbundes erstellen. 
 
 November 1934 November 1938 Juli 1943 1946 
     
 Ahlswede August, Holzminden Ja ja --- 
 Althaus Adolf, Helmstedt ja, Oker ja gef. 1944 
 Althaus, Georg , Timmerlah Ja ja ja 
  Althaus G., em  W ja gest.1946 
 

Apel Karl, Lunsen 
ja Propst 
Holzminden ja Hannover 

 
Barg Paul, Volkerheim 

ja Andreaskirche 
BS ja ja Gr.Schwülper 

 Berndt Friedrich, Cremlingen nein nein gest.1941 
 Bosse Erwin,  

Wangelnstedt über Stadt. 
ja Braunschweig 
Georg ja ja 

 Bosse Wilhelm, Kreiensen ja ja ja 
 Brinckmeier Rudolf, Vorwohle ja Potsdam nein ja Othfresen 
 

 
Brinkmann, 
Vechelde nein ja 

 Burmester Karl, Hedeper ja ja ja 
 Buttler Hans, Gr. Dahlum ja Alvesse  ja ja 
 Caspar Siegfried, Volkersheim ja ja ja 
 Clemen Fritz, Helmstedt ja ja ja 
 

Cunze Wilhelm, Volkmarsdorf ja 1934 em 
verst. 
1940 --- 

 
   

Damrow Johannes, 
BS 

 Dankwerths Carl,  
Harderode über Hameln fehlt ja Hannover 

 Dodt Friedrich, Bettmar ja ja ja 
 Dosse Otto, Lesse gest.1936 --- --- 
 Drude Heimbert, Holzminden ja ja Hannover 
 

 
Elster Friedrich, 
Jerxh.  gef.1941 --- 

 Erdmann Martin, Lelm ja ja ja WF 
 Freise Walter, Braunschweig, Petri ja ja ja 
 Freytag Wilhelm em Wf ja Leiferde ja 
 Frielinghaus Eberhard, Braunschweig ja ja nein 
 

   
Geisler Kurt, 
Sambleben 

    Froese Ernst, BS 
 

   
Frühling Gerh. 
Lutter 

 Goetze Alfred ja ja nein 
 Heinemann  Karl, Barbecke ja ja ja 
 

   
Haferburg Karl Br, 
Alvers. 

 
Helmer Karl, Bettingerode 

auswärts 
Niedersachswerfen   --- 

 Helweg Hans, Rühle bei Bodenwerder ja ja verzogen 
  Herdieckerhoff 

Reinhard  
ja ja 
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Reinhard  
 

 
Hilbert Helmut, 
Wienr.  verzogen --- 

 Hille Waldemar, Calvörde ja ja 1944 gef. 
 

   
Hille Wilhelm; 
1949 ausg. 

 Hoerschelmann Ferdinand, Sauingen ja ja  ja 
 

 
Ihssen Wolff-Hub. 
Boffz. Ja Hannover 

    Janssen Udo Gs 
 Kammerer Ernst Heinrich, Grünenplan ja Hohegeiß ja ja 
 

Kirchner, Johannes Braunschweig ja em 
verst. 
1942 --- 

 Klapproth Heinrich,  Hessen ja Lehndorf ja ja 
 

   
Kleemeyer Kurt 
Neu Erk. 

 Klingelhöffer Wilhelm, Thedinghausen ja BS ja nein 
 

   
Krupp Gerh., 
Jerstedt 

 Lachmund Heinrich, Blankenburg ja  ja 
 Länger Friedrich,  Bad Harzburg ja ja gest.1943 
 Lagershausen, Hermann Braunschweig ja em. gest. 1942 
 

 
Lepsien,Rolf 
Watenstedt ja BS ja 

 
Lindemann Adolf, Benzingerode 

wann 
eingetreten???  ausgetreten 1940 

 
   

Lindemann Friedr. 
Gs 

 Lipsius Theodor, Rübeland Kissenbrück ja ja 
 

   
Müller Arnd,  
Mahlum 

 Oehlmann Hans-Otto Parsau ja ja ja 
 

   
Oelker Karl-H. Gr. 
Flöthe 

 Oelze Victor Söllingen Cremlingen ja ja 
 Padel Herbert, Hehlen ja Helmstedt ja ja; 1948 ausg 
 Palmer Ottmar, Rauschenwasser ja Berka ja ja 
 

   
Payk Ernst, 
Lochtum 

 Peucker Arthur, Wolfshagen ja  ja 
 Querfurth Albert, Wolfenbüttel ja Walkenried  ja 
 Radkau Rennig, Bs  ja Hasselfelde  ja 
 

 
Reischauer Hans 
Harzbg ja ja 

 Rohlfs Alexander, Kirchberg ja ja ja Wf 
 

 
Ruess(?) 
BS.Donnerb. --- --- 

 Rothermel Alexander, Hoierd. ja ja ja 
 

   
Rüss Ulr., 
Duttenstedt  

 Sander Karl, Riddagshausen ja gef. 1942 --- 
 

   
Schaper Kurt, 
Reppner 

 
   

Schliephak Max, 
Brodelem 

 

   

Schünemann 
Iwan,Gr. 
Winnigstedt 

    Schrader Otto, WF 
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 Schröder Walter, Saalsdorf ja Esbeck ja ja 
 

   
Schröder-Pander 
Wolfg. Meerdorf 

 Schubert Walther, Wolsdorf ja Fümmelse ja nein 
 

v. Schwartz Karl, Walchensee BS 
gest. 
1943 --- 

 v. Schwartz, Karl-Adolf Eilum ja ja ja 
 

Seebaß Adolf, Marienthal 
ja Langlingen/ 
Celle,  nein --- 

 Seebaß Julius, Börnecke ja ja ja 
 Seebaß Georg, Rautheim ja ja ja 
 Seebaß Hans Eduard, Braunschweig ja  ja  ja  
     
 

 
Steinblink Wolfg. 
Derenthal ja Hannover 

 Stosch Gerhard, Wienrode 1938 em. --- --- 
 Styhler Karl, Deensen ja ja ja 
 

   
Ulrich Herm Heinr., 
Berel 

 
 

Waecheler (?) 
Vikarin  --- --- 

 
 

Wandersleb Adolf, 
Langelsheim ja nein 

    Walther Otto BS 
 Wendeburg Otto, Bs, Marienstift  ja ja ja 
 

   
Wedekind Wilh., 
Gr.Döhrern 

 Wicke Hermann, Zorge ja ja ja 
 Wicke Joh. Heinr., Wolfenbüttel ja Grünenplan ja ja BS 
 

   
Wicke Hugo, 
Wolsdorf 

  Witte Max, Wahle ja BS ja 
 

   
Wielgoß Helmut 
Schlewecke 

 
   

Wiesenfeldt Hans, 
Liebenburg 

 Wurr Gustav, Gittelde ja ja ja 1946 ausgetreten 
 
Geringfügige Veränderungen ergeben sich noch aus anderen Akten: Adolf Brandmeyer wird in 
einem Schreiben vom Januar 1935 als Mitglied des Landesbruderrates genannt. 
 
Mitgliederzahl und Alterszusammensetzung 
Die  Mitgliederzahl des Pfarrernotbundes blieb über 12 Jahre hinweg im wesentlichen konstant. Sie 
betrug 1934: 61 Mitglieder; 1938: 70; 1943: 56; 1946: 68 Mitglieder. Seit seiner Gründung Ende 
November 1933 mit  ca. 40 Pfarrern und Vikaren war der Pfarrernotbund bis zum November 1934 
noch um 21 Pfarrer gewachsen. Die Landeskirche verzeichnete 1934 etwa 200 aktive Pfarrer. Die 
Zahl der Vakanzen war groß. Statistisch sollten 272 Pfarrer 400 Kirchengemeinden versorgen. Bis 
1938 waren vier Mitglieder durch Tod, Beurlaubung oder Wegzug ausgeschieden und  12 Pfarrer 
und eine Vikarin neu hinzugekommen. Die Zunahme ist auffällig, weil der aktuelle Streit des 
Notbundes mit den Deutschen Christen abgeklungen war. Das Absinken auf 56 Mitglieder im Jahr 
1943 erklärt sich durch sieben Todesfälle, je einen Austritt und Wegzug und dadurch, daß die 
Auswärtigen nicht mehr mitgezählt wurden. 1946 erreichte der Pfarrernotbund die zweithöchste 
Mitgliederzahl (68). Die Zunahme ergibt sich durch die BK- Pfarrer aus dem Osten (10), die sich 
in der Braunschweiger Landeskirche mit ihrer roten BK Karte selbstverständlich dem 
Pfarrernotbund anschlossen, drei Pfarrer stammten aus Goslar, das seit 1943 den Braunschweiger 
Landeskirche angegliedert war und die in der Hannoverschen Landeskirche der Hannoverschen 
Bekenntnisgemeinschaft angehört hatten. Von den 68 Mitgliedern des Jahres 1946  haben 37 
bereits 1934 dem Braunschweiger Pfarrernotbund angehört. 
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Erstaunlich ist das Alter der Mitglieder im Jahre 1934: 17 Mitglieder sind zwischen 24 und 30 
Jahre; 16 zwischen 31 und 40 Jahre; 14 zwischen 41 bis 50 Jahre; sieben zwischen 51 und 60 
Jahre, sechs zwischen 61 und 70 Jahre und einer über siebzig Jahre. Der Pfarrernotbund war eine 
„junge Bewegung.“ Ihm gehörten auch Vikare und Hilfsprediger (heute Pfarrer im Probedienst) 
an. Das ist erstaunlich, weil die beamtenmäßige, lebenslängliche, berufliche Absicherung noch 
nicht gegeben war. Die Zahl der 24-30 -jährigen ist die größte. Sie hatten sich nicht wie die 
Älteren schon in den liberalen oder lutherischen Fraktionen, Bündnissen und Vereinen organisiert. 
Zusammen mit den in den Dreißigern vereinten sie die Hälfte der Mitglieder des Pfarrernotbundes.  
 
Die personelle Stabilität des Notbundes ist auch im Hinblick auf den seit Ende 1934 neu 
organisierten, bestehenden Landespredigervereins zu würdigen, der für sich in Anspruch nahm, die 
legitime, seit Jahrzehnten bestehende Standesorganisation der Pfarrerschaft zu sein und neben sich 
eine andere nennenswerte Standesorganisation kaum dulden konnte. Der Landespredigerverein 
stand unter der Leitung von Hans Ernesti, seit 1929 Pfarrer in Querum und seit 1935 einer von 
Johnsen eingesetzten Pröpsten, also ein Mann der klassischen neutralen Mitte, der der Kampf des 
Notbundes galt. Es setzte einen hartnäckigen Charakter voraus, daß sich der Notbund neben dem 
Landespredigerverein bis 1945 behaupten konnte. Es ist typisch, daß es im Sommer 1945 zu einer 
Kraftprobe zwischen Landespredigerverein und Notbund um den Einfluß auf die Besetzung der 
kirchenleitenden Ämter kam. 
 
Die geographische Streuung der Notbundmitglieder 
Es bildeten sich geographische Schwerpunkte für die Arbeit des Pfarrernotbundes. In der Stadt 
Braunschweig und Umgebung amtierten im Laufe der Zeit 11 Bekenntnispfarrer an den 
Gemeinden Andreas, Brüdern, Marienstift, Pauli, Petri, Riddagshausen und Rautheim und in der 
reformierten Gemeinde. Ein zweiter Schwerpunkt bildete sich mit sieben Notbundpfarrern im Harz 
um Blankenburg herum in den Gemeinden Luther, Blankenburg, Börnecke, Wienrode, Heimburg, 
Rübeland, Zorge, Hohegeiß, Hasselfelde; ein nördlicher Schwerpunkt lag in Helmstedt und 
Umgebung (Stephani, Helmstedt) in Marienthal, Lelm, Wolsdorf und zugehörig zur Propstei 
Helmstedt der Heesebergbereich westlich von Schöningen mit den Dörfern Hoiersdorf, 
Watenstedt, Jerxheim, Söllingen; dazu Esbeck  mit insgesamt 10 Notbundpfarrern. Ganz im 
Westen der Landeskirche gruppierte sich ein Kreis um Holzminden herum in den Dörfern 
Derenthal, Deensen, Bodenwerder, Boffzen und Hehlen mit 9 Notbundpfarrern. Notbundpfarrer in 
anderen Gegenden etwa um Vorsfelde, Königslutter, Schöppenstedt und Bad Harzburg blieben 
einsamer. Die Frage der geographischen Lage war für die eventuelle pastorale Vertretung wichtig, 
da sich Notbundpfarrer ungern von DC-Pfarrern vertreten ließen. Mit Braunschweig, Helmstedt, 
Holzminden und Blankenburg waren wichtige Zentren im Gebiet der Landeskirche von der 
Bekennenden Kirche besetzt.  
 
Eine regionale Aufstellung der Notbundpfarrer vom November 1934 
Braunschweig Stadt: Barg, Brandmeyer, Freise, Frielinghaus, Goetze, Kirchner, Lagershausen, 
Radkau, v. Schwartz, Seebaß, Wendeburg, 
Braunschweig Land: Althaus, Apel, Berndt, Dodt, Dosse, Freytag, Hoerschelmann, Sander, 
Seebaß, 
Wolfenbüttel: Burmester, Buttler, Helmer, Klapproth, Länger, Querfurth, v. Schwartz, 
Helmstedt: Althaus, Bosse, Clemen, Erdmann, Hille, Rothermel, Schröder, Oehlmann, Oelze, 
Schubert, Seebaß, Wicke, 
Holzminden: Ahlswede, Bosse, Brinckmeier, Dankwerths, Drude, Helweg, Kammerer, Padel, 
Styhler, 
Gandersheim: Peukert, Rohlfs, Wurr, 
Blankenburg: Lachmund, Lipsius, Seebaß, Stosch, Palmer-Rauschenwasser, Wicke. 
 
 
Das Leitungsgremium des Pfarrernotbundes 
Während der Gründungsversammlung am 30. November 1933 wurde nach dem Berliner Vorbild 
wie auch in den anderen Landeskirchen ein Bruderrat als Leitungsgremium gewählt. Er bestand 
aus fünf Personen: Heinrich Lachmund, Blankenburg, Julius Seebaß, Börnecke, Heimbert Drude, 
Holzminden, Adolf Althaus, Helmstedt, Karl Adolf v. Schwartz, Eilum. Sprecher des Bruderrates 
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wurde Heinrich Lachmund. Im Bruderrat waren die Jüngeren mit Heimbert Drude, 31 Jahre, Adolf 
Althaus, Helmstedt, 30 Jahre alt und Karl Adolf v. Schwartz, Eilum, 27 Jahre neben Heinrich 
Lachmund, Blankenburg, 58 Jahre und Julius Seebaß, Börnecke, 44 Jahre hervorragend vertreten. 
Es wurde auch auf geographische Ausgewogenheit Wert gelegt. Mit Helmstedt, Holzminden und 
Blankenburg sollte der Bruderrat möglichst in der ganzen Fläche der Landeskirche vertreten sein. 
Es fällt auf, daß kein Leitungsmitglied aus Braunschweig oder Wolfenbüttel kam. Das mag auch 
daran gelegen haben, daß Braunschweig der Ort der meisten Treffen des Notbundes war und so 
einen natürlichen geographischen Schwerpunkt erhielt. 
 
Da Blankenburg und Börnecke benachbarte Kirchengemeinden waren und Ottmar Palmer die 
ersten Monate des Bestehens noch in Blankenburg wohnte, lag der Schwerpunkt der Arbeiten des 
Bruderrates zuerst in Blankenburg. Der Bruderrat tagte in unregelmäßigen Abständen je nach der 
kirchenpolitischen Lage. Die Beratungen waren für weitere Mitglieder offen. Es herrschte eher 
eine Gesprächsatmosphäre als eine geschäftsmäßige. 
 
Zum 1.4.1938 gab Heinrich Lachmund die Sprecherrolle im Pfarrernotbund an Karl Adolf v. 
Schwartz ab. Da dieser aber 1939 in den Krieg eingezogen wurde, fiel die Sprecherrolle wieder an 
Lachmund zurück. Obwohl Lachmund die Sprecherrolle abgegeben hatte, blieb er Sprecher der 
gesamten Bekennenden Kirche in Braunschweig. Lachmund vertrat die BK Braunschweig ab 1937 
im Lutherrat. Stellvertretender Vorsitzender war ab 1945 Ottmar Palmer. 
 
Reinhard Herdieckerhoff 
Eine besondere Verstärkung erhielt der Braunschweiger Pfarrernotbund durch den 40jähigen 
Pfarrer Reinhard Herdieckerhoff, der ab 1.6. 1936 die Leitung der Inneren Mission und damit des 
Braunschweiger Volksblattes übernahm. Im Vorfeld hatte der Bruderrat 1935 eine vier Seiten 
lange Stellungnahme zur Situation in der Braunschweiger Inneren Mission nach dem Ausscheiden 
von Fritz Dosse angefertigt, der die Leitung des neu eröffneten Predigerseminars an 1.12.1935 
übernommen hatte. Sie lautete: „Die Bedeutung der gegenwärtigen Neubesetzung des 
Geschäftsführerpostens in der Inneren Mission Braunschweig vom Pfarrernotbund aus gesehen“. 
(in PNB 3) Nüchtern schätzte der Notbund seine eigenen Möglichkeiten der Einflußnahme wegen 
des Übergewichts der Neutralen gering ein. „Die Pfarrerschaft ist größten Teils neutral (50-60 im 
Notbund, die DC werden auf 20-30 geschätzt, daneben 130-150 Neutrale). Johnsen hat sich unter 
der Pfarrerschaft schon eine ziemlich große Anhängerschaft erworben durch seine loyale 
Amtsführung, durch sein mutiges Auftreten gegen das Neuheidentum und durch seine weite Kreise 
der Pfarrerschaft  fascinierende Harmlosigkeit und Naivität in entscheidenden kirchlichen 
Fragen.“  
Für den Fall, daß der junge Pfarrer Harborth Geschäftsführer würde, „würde der Notbund 
wahrscheinlich sehr bald zum Kampf gegen diese Innere Mission gezwungen sein, was sehr 
mißlich wäre angesichts der großen Schwierigkeit, aus eignen Kräften ein Pendant zu der 
bestehenden IM in der Landeskirche aufzubauen“.  
Ganz ablehnend reagierte der Bruderrat auf den Kandidaten Müller-Schwefe. Er wäre viel 
gefährlicher als Harborth, „weil er als routinierter und erfahrener Mann Johnsens neutrale 
Position durch kirchliche Arbeit viel eher und leichter festigen kann.“ Harborth wurde zur 
Verfügung von Bischof Johnsen Domvikar und ab 1937 Pfarrer an der Gandersheimer Stiftskirche. 
 
Herdieckerhoff gehörte wie Julius Seebaß, Börnecke, Walter Jeep, Walter Saftien, Theodor 
Lipsius und Gerhard Stosch der Sydower Bruderschaft an. Jeep hatte den Braunschweiger Ortsring 
der Sydower Bruderschaft gegründet. Herdieckerhoff leitete von seiner Drakenstedter Gemeinde 
aus den Bereich Mitteldeutschland, zu dem auch Braunschweig und Magdeburg gehörte. Der 
Vorgänger Pfr. Dosse und Herdieckerhoff kannten und duzten sich. Pfr. Jeep fragte Herdieckerhoff 
an, ob er in die Braunschweiger Landeskirche wechseln wollte. Herr Maus und 
Landgerichtsdirektor Gerhardt vom Vorstand der Inneren Mission suchten Herdieckerhoff in 
Drakenstedt auf und Herdieckerhoff sagte zu, zumal sein Kirchenvorstand vorwiegend aus 
Deutschen Christen bestand und Schulungswochen gestoppt worden waren. 
 
Die Sydower Bruderschaft hatte bereits 1933 die Mitgliedschaft bei den Deutschen Christen und in 
der Sydower Bruderschaft für miteinander unvereinbar erklärt. Damit war sichergestellt, daß das 
Volksblatt, das von der Inneren Mission herausgegeben wurde, nicht wieder wie unter Pfr. 
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Minkner 1933 unter den Einfluß der Deutschen Christen geraten konnte. Die Sydower 
Bruderschaft war aber nach der Barmer Bekenntnissynode auf Abstand zum dahlemitischen Flügel 
der Bekennenden Kirche gegangen. Herdieckerhoff erinnerte sich später: „Kirchenpolitischer 
Kampf genügte nicht. Die Sydower wollten der Kirche innerlich aufhelfen.“ Diese Mischung aus 
Ablehnung gegenüber den Deutschen Christen und Distanz zu den kirchenpolitischen Folgen aus 
den Bekenntnissynoden paßten genau in die kirchenpolitische Linie von Bischof Johnsen. So 
beschloß die Kirchenregierung die Besetzung der Stelle der Inneren Mission mit Herdieckerhoff. 
 
Im Richtungsstreit Reichsbruderrat-Marahrens neigte Herdieckerhoff mit der Mehrheit der 
Mitglieder zum gemäßigten Flügel des Pfarrernotbundes. Er stellte das Haus der Inneren Mission 
in der Peter- Joseph- Krahe-Straße für Bruderratssitzungen und Notbundversammlungen zur 
Verfügung. Aber die Rolle Palmers im Bruderrat fand er „kraß“. „Im Notbund regierte Palmer,“  
erinnerte er sich. Für Palmer war Herdieckerhoff eben „ein Mann Johnsens“ und damit ein Mann 
der neutralen kirchenpolitischen Mitte. Im Rahmen des „Material zur Geschichte des 
Kirchenkampfes“ behandelte Palmer Herdieckerhoff nicht als Mitglied des Pfarrernotbundes, 
sondern druckte eine Darstellung Herdieckerhoffs  über die Rolle der Inneren Mission im dritten 
Reich in einem gesonderten Kapitel ab. (S. 95 ff) Das wird der Bedeutung von Herdieckerhoff und 
des Braunschweiger Volksblattes als einem kirchenpolitisch und theologisch der Bekennenden 
Kirche zugeordneten Partner nicht gerecht. 
Tatsächlich bedeutete die Wirksamkeit von Herdieckerhoff eine Verstärkung des Anliegens der 
Bekennenden Kirche in der Braunschweiger Landeskirche. 
 
Die theologische Breite des Braunschweiger Pfarrernotbundes 
Die Arbeit des Bruderrates bestand im wesentlichen darin, inhaltliche Absprachen zu treffen und 
kirchenpolitische Aktionen vorzubereiten. Das scheint nicht immer einfach gewesen zu sein, weil 
die theologischen Positionen innerhalb des Pfarrernotbundes weit auseinander gingen und im 
Laufe der Zeit wuchsen. Da gab es den genuin lutherischen, sogar zur Hochkirche neigenden 
Flügel mit H.E. Seebaß, Ferdinand Hoerschelmann und Max Witte. Daneben standen jene eher 
gemäßigten Lutheraner, die sich vor allem in der Zeitschrift  „Ruf und Rüstung“ artikulierten wie 
Heinrich Lachmund, Domprediger Karl v. Schwartz, Ottmar Palmer, Julius Seebaß. Ihnen 
entgegengesetzt waren die klassischen Liberalen wie Walter Freise und Alfred Goetze. Palmer 
berichtete, daß ein Liberaler bei der Gründung im November 1933 sogar zurückgewiesen worden 
wäre. Neben diesen Gruppen gab es jene mehr pietistisch Ausgerichteten, denen die ständige 
Betonung des Bekenntnisses eher ein Hindernis für die praktische Frömmigkeit war wie Herbert 
Padel, Helmstedt und Gustav Wurr, die beide aus einer Herrnhuter Tradition kamen.  Schließlich 
gab es jene, die auch von Karl Barth beeinflußt waren wie Rudolf Brinckmeier, Paul Barg und 
Johann Heinrich Wicke. Es gab auch jene aus der alten „kirchlichen Mitte“ mit einer eher 
schlichten, volkstümlichen Theologie, deren Interesse weniger auf theologischem Gebiet als auf 
praktischer Arbeit lag. Auch die regional unterschiedlichen Erfahrungen mit den 
nationalsozialistischen Ortsgewaltigen und deren Schikanen waren ein Motiv, im Pfarrernotbund 
eine Art Notgemeinschaft der von den Nazis Geschädigten und in der Gemeindearbeit Behinderten 
zu finden, der einen schützenden, solidarischen Raum bildete, den man gerne aufsuchte.  
 
Der Pfarrernotbund gehört zu der dauerhaftesten organisierten innerkirchlichen 
Oppositionsgruppe, die es seit der Reformation in der Landeskirche gegeben hat. Er befand sich 
1933/34 in krasser Opposition zur deutsch-christlichen Kirchenleitung unter Beye/Schlott und 
unter Breust/Schlott. Diese Form der Opposition änderte sich unter der Leitung von Bischof 
Johnsen, da Johnsen zunächst durch die Rehabilitierung der disziplinierten Pfarrer Lachmund, 
Palmer, v. Schwartz, A. Althaus und A. Rohlfs dem Pfarrernotbund entgegengekommen und 
selber aus der „Glaubensbewegung Deutschen Christen“ ausgetreten war. Er hatte förmlich die 28 
deutsch-christlichen Thesen vom Dezember 1933 wieder aufgehoben. In den folgenden Jahren 
verfolgte Johnsen mit einem Kurs der Mitte ein Modell der gruppenfreien Landeskirche, das beim 
Pfarrernotbund auf heftigen Widerspruch stieß. Der Pfarrernotbund erstrebte seinerseits eine 
Überführung der Landeskirche in den Lutherrat, was ihm 1937 auch gelang, wobei der Lutherrat 
von Johnsen mehr als mittlerer Kurs und vom Pfarrernotbund als Oppositionsgruppe interpretiert 
wurde. Seit 1938 wandte er sich scharf und öffentlich gegen den immer stärker werdenden Einfluß 
des Staatskommissariats Hoffmeister/Breust im Landeskirchenamt.  
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Keine Braunschweiger Bekenntnissynode  
Es ist auffällig, daß der Braunschweiger Pfarrernotbund keine regionale Bekenntnissynode 
organisiert hatte. Daß Bekenntnissynoden auch in kleineren Landeskirchen möglich waren, bewies 
die Oldenburger Bekennenden Kirche mit drei Bekenntnissynoden in den Jahren  1935 in Varel 
und Kirchhatten und 1937 in Osternburg. Das erklärte sich aus dem Verzicht des Pfarrernotbundes 
auf kirchenleitende Funktionen in der Landeskirche. Eine Bekenntnissynode konnte aber auch zum 
Anlaß der Sammlung von BK Mitgliedern und BK Gemeinden sein.  
 
Bekennende Gemeinden 
Die Bekennende Kirche in der Braunschweiger Landeskirche bestand keineswegs nur aus dem 
Pfarrernotbund, sondern hatte als zweite Säule einen festen Stamm engagierter Laien.  
Diese zweite Säule machte sich dort bemerkbar, wo sie sich verorten konnte, entweder an einer 
Kirchengemeinde, die dann wesentlich als Personalgemeinde funktionierte oder um ein 
Kirchenpatronat. 
 
Bekenntnisgemeinde in Blankenburg 
Eine solche Bekenntnisgemeinde bildete sich in Blankenburg. Sie bildete 1934 einen Bruderrat, zu 
dem Regierungsdirektor i.R. Bergmann, Kreisdirektor a. D. A. Dedekind, Luise Bennecke, Maria 
Sasse, Frau E. Sommersmeyer, Carl Steinacker, H. Kühne gehörten. Der Bruderrat hatte in der 
Lutherkirche und um die Gottesdienste von Pfr. Lachmund ein geistliches Zentrum, das er mit 
keinem teilen mußte. Häufig wurde von überfüllten Gottesdiensten in der kleinen Lutherkirche 
berichtet. Es gab also eine kontinuierliche geistliche, biblische Fundamentierung der Arbeit des 
Bruderrats. Der Blankenburger Bruderrat arbeitete selbständig und äußerte sich in Eingaben und 
Protesten gegenüber der Reichskirchenregierung und dem Berliner Pfarrernotbund insbesondere 
nach der Disziplinierung von Pfr. Lachmund. Der Bruderrat blieb bis 1945 bestehen und forderte 
im Sommer wiederum die Rückkehr Palmers nach Blankenburg 
 
Die Blankenburger Bekenntnisgemeinde hatte die rot-gefärbten Mitgliederkarten der Bekennenden 
Kirche ausgegeben. Leider kann die Anzahl nicht mehr festgestellt werden. Aber sie schwankte 
zwischen 118 und 180. Die Bekenntnisgemeinde führte auch einen Finanzhaushalt.  
 
Um den festen Stamm der Bekenntnisgemeinde bildete sich ein weiterer Kreis von 
Sympathisanten und kirchlichen Mitarbeitern, die sich zwar nicht organisatorisch binden wollten, 
aber sich doch der Bekenntnisgemeinde verpflichtet fühlten. Das Protestschreiben von 
Blankenburgern zur Rehabilitierung von Pfr. Lachmund von 1934 enthielt zahlreiche 
Unterschriften, die zum engeren und weiteren Kreis gerechnet werden können. 
 
Bekenntnisgemeinde in Braunschweig 
Eine weitere Bekenntnisgemeinde bildete sich um Domprediger v. Schwartz in Braunschweig. Sie 
bestand im wesentlichen aus der Personalgemeinde am Dom und fand sich ab 1935 in der 
Brüdernkirche zusammen, wo v. Schwartz eine neue Predigtstelle erhalten hatte. v. Schwartz 
brachte die 1933 verbliebenen Reste der Lutherische Vereinigung in die Bekenntnisgemeinde ein. 
Wie auch die Blankenburger Bekenntnisgemeinde gehörten ihre Mitglieder vor allem der 
konservativen Schicht der Stadt an. Auch für v. Schwartz gab es von vielen Gemeindemitgliedern 
unterschriebene Protesterklärungen, die zum treuen oder weiteren Kreis der Bekenntnisgemeinde 
gerechnet werden können. Die Braunschweiger Gemeinde bildete einen Bruderrat, dem der Arzt 
Dr. Vermeil angehörte, und gab die roten Karten aus. 
 
Eine andere tragende Kraft der Braunschweiger Bekenntnisgemeinde war die Buchhandlung 
Wollermann und Bodenstab am Bohlweg.  
Ein aktives Mitglied dieser Bekenntnisgemeinde war die Oberin Adelheid Caspar. 
 
Bekenntnisgemeinde in Wolfenbüttel 
Eine Bekenntnisgemeinde bildete sich in Wolfenbüttel. Sie wurde vom Museumsdirektor August 
Fink geleitet und traf sich in der Sakristei der Trinitatiskirche. Geistlich betreut wurde sie von Karl 
Burmester in Hedeper, Vikar Querfurth und später von Karl Adolf v. Schwartz. 1937 legte Fink 
den Vorsitz nieder. 
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Bekenntnisgemeinde in Helmstedt 
Um die Pfarrer Adolf Althaus und Fritz Clemen bildete sich eine Bekenntnisgemeinde in 
Helmstedt. Sie traf sich 14tägig in den Gemeinderäumen der Stephanikirche und erhielt durch 
Ottmar Palmer ab 1935 einen kräftigen Aufschwung. Zur Helmstedter Bekenntnisgemeinde 
gehörten die Studienräte Schwarz und Simm. Die Abende dienten vor allem den Informationen 
über die Vorgänge in der Bekennenden Kirche in den anderen Landeskirchen und der 
theologischen Schulung. 
 
Auch in Walkenried und Holzminden sollen Bekenntnisgemeinden existiert haben. Quellen dazu 
habe ich bisher nicht gefunden. 
 
Bekenntnisgemeinde in Volkersheim 
In der Dorfkirche von Volkersheim amtierten hintereinander zwei Notbundpfarrer, Paul Barg und 
ab 1935 Siegfried Caspar. Seine Schwester gehörte der Braunschweiger Bekenntnisgemeinde an. 
Die Stütze der beiden Pfarrer war das Ehepaar v. Gadenstedt. 
 
Burghard v. Gadenstedt (1899-1944) und Anina v. Gadenstedt, geb. Freiin Knigge (1898-1945) 
bewirtschafteten in Volkersheim ein Gut und bildeten eine Hausgemeinde mit täglichen 
Andachten, Bibellese und Tischgebet, an der Familie und Mitarbeiter teilnahmen. Frau v. 
Gadenstedt beteiligte sich an den vom Notbund angebotenen Freizeiten in Bad Harzburg. Herr v. 
Gadenstedt kaufte für die Mädchenarbeit der Bekennenden Kirche ein Auto, das Frl. v. 
Hoerschelmann fuhr. Es war auf den Namen von v. Gadenstedt eingetragen. Sie hatten einen 
privaten Gutskindergarten eingerichtet, der später zum Hort umgewandelt wurde. In der ganzen 
Umgebung wurden dagegen NSV Kindergärten eingerichtet. Herr v. Gadenstedt meldete sich an 
die Front und fiel.  
Frau v. Gadenstedt wurde wegen einer abfälligen Bemerkung über Hitler im Zusammenhang mit 
dem 20. Juli denunziert, im Februar 1945 verhaftet und erlitt im Gefängnis von Goslar bleibende 
gesundheitliche Schäden, an denen sie 1945 starb. 
 
Von Frau v. Gadenstedt ist folgender Brief an den Präses der Bekenntnissynode erhalten: 
 
„Sehr verehrter Herr Präses Dr. Koch 
Im Auftrage meines Mannes als Patron der hiesigen Kirche möchte ich Sie bitten, uns wenn 
möglich einen guten jüngeren Pastoren, der Bekenntnis und Notbund nahe steht, für die am 1. 
Nov.34 frei werdende Pfarre zu Volkersheim, 500 Seelen, zu empfehlen. Die Nebenstelle 
Schlewecke-Werder mit zusammen 700 Seelen gehört mit nach Volkersheim. Beide Orte gehören 
zur braunschweigischen Landeskirche, Werder zur Hannover Landeskirche. Wir wären sehr 
dankbar für einen Pfarrer, der in der Gemeinde tätig ist u. dem seelsorgerliche Besuche am 
Herzen liegen. Leider ist das kirchl. Gemeindeleben nicht sehr rege. Da es grade in dieser Zeit 
sehr bedauerlich ist, wir auch in der Nachbarschaft keine Pfarrer haben (Braunschweiger), die 
hier aushelfen können, wäre mein Mann für eine eventl. Auskunft unendlich dankbar. Der 
scheidende Herr Pastor Barg gehört zum Notbund, wir zur Bekenntnisgemeinde. 
Indem wir Ihnen von Herzen Gottes weiteren Segen für Ihre Arbeit an Seinem Wort wünschen bin 
ich in aufrichtiger Dankbarkeit Ihre A. v. Gadenstedt 
Volkersheim b. Bockenem. Harz d. 25.10.34 
 
Laienprofile der Bekennenden Kirche Braunschweig  
Es fehlte in der Braunschweiger Bekennenden Kirche keineswegs an engagierten kirchlichen 
Mitarbeiterinnen und Laien. Ich kann im folgenden nur einige Namen aufzählen und die 
angefügten Daten einer Weiterarbeit empfehlen.  
 
Dagmar v. Hoerschelmann (1902 – 1996) 
Die Innere Mission beherbergte bei sich üblicherweise die Jugendarbeit. Die Berufung des 
Blankenburger BK-Mitgliedes Dagmar v. Hoerschelmann 1935 zur Leiterin der Mädchenarbeit in 
der Landeskirche bedeutete eine enorme Stärkung der Rolle des Notbundes. Im Gebäude der 
Inneren Mission in der Peter-Joseph- Krahe-Straße hatte das Mädchenwerk seine bescheidene 
organisatorische Zentrale. Dagmar v. Hoerschelmann lehnte eine Anstellung unter Bischof 
Johnsen aus kirchenpolitischen Gründen ab und besorgte sich ihren Unterhalt durch Spenden aus 
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den Pfarrämtern und der Kasse des Notbundes. Sie wurde organisatorisch dem Pfarrernotbund 
unterstellt. Karl Adolf v. Schwartz war ihr formloser Dienstvorgesetzter. (MzA S. 262) 
 
Annemarie Haedke (1914 - 2000) 
Dieses landeskirchliche Mädchenwerk wurde erheblich verstärkt, als 1936 Annemarie Haedke als 
Leiterin der Mädchenarbeit in der Stadt Braunschweig eingestellt wurde. Frau Haedke war in der 
Bibelschule des Burckhardthaus in Berlin Dahlem ausgebildet, das stark vom Dahlemer Kurs unter 
Martin Niemöller geprägt war. Annemarie Haedke war nach den ersten Kontakten in der 
Braunschweiger Pfarrerschaft, auch mit den Notbundbrüdern, furchtbar enttäuscht. Sie vermißte 
den kräftigen kirchenkämpferischen Ton und die klare theologische Ausrichtung. Frau v. 
Hoerschelmann und Frau Haedke freundeten sich persönlich an und bildeten für die Arbeit des 
Notbundes eine sehr große Hilfe. A. Haedke war 1947 Delegierte bei der 1. ökumenischen 
Jugendtagung in Oslo, ab 1957 übernahm sie die Leitung des Mädchenwerkes, ab 1962 den 
„Dienst für berufstätige Frauen“ und ging 1974 in den Ruhestand. 
 
Elfriede Randau (1914 - 2004) 
1937 bis 1939 Ausbildung in der Bibelschule des Burckhardhauses. Mitglied der Bekennenden 
Kirche. 1939 bis 1962 Gemeindehelferin in Salzgitter. 1944 wegen Heimtücke verhaftet, aber vom 
Braunschweiger Sondergericht unter dem Vorsitz von Landgerichtsdirektor Ahrens 
freigesprochen. 
 
Ingeborg Klünder (geb.1919)  
geb. in Berlin  
1938-1940 Ausbildung in der Krankenpflegeschule Potsdam. Nach Abschluß zweite Ausbildung 
in der Bibelschule des Burckhardhauses. Mitglied der Bekennenden Kirche. 1942 bis 1943 
Gemeindehelferin in der St. Georggemeinde in Braunschweig. Im November 1943 in 
Braunschweig wegen der Äußerung „Der Krieg ist eine Strafe Gottes“ verhaftet. Am 14. Juni 1944 
wurde sie wegen Wehrkraftzersetzung vom Volksgerichtshof in Berlin zu drei Jahren Zuchthaus 
und Ehrverlust verurteilt. Am 1.5.1945 nach Aufenthalten im Frauenzuchthaus Cottbus und 
Leipzig Klein Meuesdorf aus dem Zuchthaus Waldheim entlassen und nach achtjähriger  TBC-
Krankheit als Folge der Inhaftierung ab 1953 im Geme indedienst in Berlin. 
 
Neben diesen hauptamtlichen kirchlichen Mitarbeitern traten eine Reihe profilierter „Laien“, die 
hier alphabetisch wiedergegeben werden.  
 
Bergmann, 
Regierungsdirektor a. D.; Mitglied des Blankenburger Bruderrates 
 
Karl Bode geb. 31. 8.1883 in Lüchow, 1895 im Gymnasium in Verden, 1920 Abitur mit 
Hebraicum 
Studium in Tübingen, München und Berlin Germanistik und neuere Sprachen 
1910 Heirat einer Tochter vom Dr. Georg Blaubert (am 10.11.1950 verstarb die Frau) 
1915-1918 im Gr. Hauptquartier; 
ab 1.4.1920 in Braunschweig als Regierungsrat und ab 1921 Oberregierungsrat,  
Leiter des Stenografischen Landesamtes; Lehrauftrag an der TH „modernes Schriftwesen. 
1933 wurde das Landesamt aufgelöst und Bode mit 50 Jahren in den Ruhestand versetzt  
Vorsitzender des Christlich sozialen Volksdienstes  
1934 Herausgeber von „Ruf und Rüstung“ nach der Disziplinierung von Lachmund und Karl v. 
Schwartz 
1934/35 Teilnehmer der Barmer, Dahlmer und Augsburger Bekenntnissynoden und Anfertigung 
der Sitzungsstenogramme, die als Vorlage für die Veröffentlichung von Wilhelm Niemöller 
dienten. 
Mitglied der Braunschweiger Bekenntnisgemeinde 
1935-1951 Archivar im Bodelschwingh Archiv in Bethel (siehe „Aus dem Bodelschwingh Archiv 
von Dr. Bode RuR 1936 S. 49 ff) 
 
Heinrich Bodenstab geb. 29.2. 1880 gest. 13.1.1966 
1880 in Burgdorf/Hannover geb. und kam als Waise ins Herrmannsburger Internat 
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15 Jahre Kindheits- und Jugendjahre in Hermannsburg 
eine lebenslange Liebe zur Äußeren Mission 
1895 Lehre in Buchhandlung Feesche/Hannover 
1901 nach Braunschweig in die Grünebergsche Buch- und Kunsthandlung wo er sich mit der 
Tochter des Inhabers Hellmuth Wollermann verlobte; Wanderjahre in Breslau, Freiburg, wo er bei 
den selbständigen Lutheranern zu Hause war 
1906 Hochzeit, sieben Kinder 
1908 Vorstandsmitglied des ev.-luth. Missionsvereins für das Herzogtum Braunschweig 
der Buchladen war 1836 gegründet, 1936 100. Jubiläum  
es war eine bewußt evangelische Buchhandlung, der Sohn fiel im Krieg 
1916-1918 1. Weltkriegsteilnehmer 
mit 26 Jahren endgültig in die Buchhandlung und leitete sie 50 Jahre 
begeisterte sich für Samuel Keller, Pfr. Flemming und Pfr. Traugott Hahn, deren Bücher 
ausgestellt und verkauft wurden 
„Der damalige Oberbürgermeister hatte den Schulen verboten, bei uns zu kaufen. Er vermißte in 
unserem Laden den Hitlergruß.“ 
Der Laden wurde drei Monate geschlossen, konnte aber wieder eröffnet werden unter der Auflage, 
keine christliche Literatur zu verkaufen. 
Im 2. Weltkrieg verlor er Grundstück und Buchhandlung, 
Kirchenvorsteher von Riddagshausen 
Buchladen hinter der Magnikirche in kirchlichen Räumen, dort mehr Verteilen als Verkaufen 
1952 Laden am Bohlweg neu eröffnet, 
1955 das Geschäft verpachtet. 
Inhaber des Verlages des Braunschweiger Volksblattes 
Wird als redlich, geradlinig, streitbar geschildert, auch offen im 3. Reich 
Auf dem Domfriedhof begraben 
Unweit eines schönen Grabsteins, mit dem Vers aus Jes. 57,2 „Und die recht gewandelt sind, 
kommen zum Frieden und ruhen in ihren Kammern,“ heißt es im Nachruf der Vereinigung Ev. 
Buchhändler 
Tochter Frau Käthe Mund. „Der Vater war ein freikirchlicher, pietistischer Fanatiker“ 
 
Adelheid Caspar, Leiterin des sozialpädagogischen Seminars im Realgymnasium für Mädchen in 
Braunschweig 
Mitglied der Braunschweiger Bekenntnisgemeinde. Sie hielt im Seminar Morgenandachten und 
galt in der Schule wegen ihrer Einstellung auf die Dauer  als nicht tragbar. 
Am 11.9.1935 schrieb v. Schwartz an Lachmund: „Die Oberin Caspar hatte den Verdacht, daß 
doch selbst in unserm kleinen Kreis (164) recht viel Reaktion sei, der man klar machen müsse, was 
die Bekenntnisgemeinde eigentlich will. Das wird noch viel Zeit kosten. Ob es woanders durchweg 
anders ist, weiß ich nicht so recht.“ 
 
Alfred Dedekind (1875- 1947) und Hedwig Dedekind geb. v. Veltheim (1886-1977) in 
Blankenburg  
Alfred Dedekind, Regierungsrat, Ministerialrat, Mitglied des Br. Landtages (1920-24),  
Kreisdirektor in Blankenburg (1931-33), von den Nationalsozialisten abgesetzt  
Mitglied der Bekenntnisgemeinde rote Karte Nr.52, seine Frau Hedwig Nr. 53  
Mitglied des Bruderrates in Blankenburg 
 
Außerdem folgende Mitglieder des Blankenburger Bruderrates: Luise Bennecke, Maria Sasse, 
Frau E. Sommersmeyer, Karl Steinacker, H. Kühne, Clara Krohe (?) Elisabeth z. Krosigk (auf dem 
Protestbrief für Lachmund) 
 
Hermann Dedekind (1870-1953) 
Rechtsanwalt in Braunschweig,  
verteidigte 1933 Heinrich Jasper und 1934 Heinrich Lachmund in seinem Disziplinarverfahren 
 
August Fink (1890-1963) 
seit 1934 Direktor des Herzog Anton Ulrich Museums  
Leiter der Wolfenbüttler Bekenntnisgemeinde bis 1937 
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Clara v. Gossler, geb.v. Veltheim (1888-1976) 
im Rittergut in Niedersickte. Mitglied der Braunschweiger Bekenntnisgemeinde  
rote Karte Nr. 152 unterzeichnet von v. Schwartz 
 
Henseling,  
Fabrikant in Holzminden Mitglied des Landesbruderrates 
 
Ernst August Hoffman, Dr. med. Augenarzt 
 
Paul Schwarz (1887-1960) 
geb. in Holzminden, Studium der Altphilologie und Religion in Kiel und Göttingen 
Teilnahme am 1. Weltkrieg, zuletzt als Offizier. Seit 1919 Oberlehrer, dann Studienrat am 
Helmstedter Gymnasium mit Fächern für Latein, Griechisch und Religion. Mitglied des 
Kirchenvorstandes St. Stephani und der Bekenntnisgemeinde. Schwarz hielt im Krieg selbständige 
Predigtgottesdienste, die ihm  von der Gestapo verboten wurden. 
Mitglied der Kirchenregierung im September 1945 und des Landeskirchentages 1946 
Stephanipfarrer R. Kleinert dankte im Nachruf der Kirchengemeinde „für alle verantwortliche 
Mitarbeit in der Leitung der Gemeinde, für seine Treue im Glauben, für seinen Bekennermut in 
schwerer Zeit und für alle selbstlose Hilfe in dem Dienst der Verkündigung.“ 
 
 
Carl Simm (1885-1956) 
geb. in Thedinghausen, wo der Vater Pfarrer war. 
Studium der Altphilologie in Leipzig und Göttingen 
Studienrat am Helmstedter Gymnasium mit den Fächern Latein, Griechisch, auch Religion., 
langjähriges Mitglied des Kirchenvorstandes von St. Stephani und der Bekenntnisgemeinde in 
Helmstedt. Stadtrat in Helmstedt 
Aus der Kirchenchronik von Büddenstedt: „Im September stand auch für die kleine Kirche in 
Wulfersdorf der Abbruch bevor. Studienrat Simm vom Gymnasium in Helmstedt hatte in 
Vertretung des im Felde stehenden Pfarrers in Harbke Jahre hindurch die Gottesdienste in 
Harbke und Wulfersdorf versehen. So lag auch die Gestaltung der Abschiedsfeier in der 
Wulfersdorfer Kirche am 3.9.1944 in seiner Hand.“ Die Braunschweigischen Kohlenbergwerke 
beseitigten das Dorf wegen der darunter liegenden Kohle. 
 
Dr. med. Walter Vermeil (4.10.1891 – 1.6.1949) Oberarzt, hatte 
„schon frühzeitig durch seine Vorträge unter der christlichen Jugend und Studentenschaft 
gewirkt.“ 
Vorstandsmitglied des Marienstiftes (1923-1944),  
Kirchervorsteher und erster Provisor der Magni-Gemeinde, 
Mitglied des Landesbruderrates und der Braunschweiger Bekenntnisgemeinde 
Vorsitzender des 1946 neu zusammengestellten Stadtkirchentages, 
Mitglied der Kirchenregierung nach 1945, 
mit 57 Jahren als Chefarzt der Chirurgie des Städtischen Krankenhauses in Braunschweig 
gestorben. 
(nach Magnichronik) 
 
Hellmuth Wollermann (1854-1938) 
übernahm die Buchhandlung 1878 mit 24 Jahren und leitete sie 60 Jahre lang bis zu seinem Tod 
1938 
er stellte 1890 als erster Bibeln aus und verkaufte sie. 
Wollermann war der Schwiegervater von Bodenstab, beide arbeiteten gemeinsam im Geschäft. 
 
Diese in den Angaben unausgeglichene und unvollständige Namensliste soll zur Weiterarbeit 
anregen. Ich wäre für weitere Ergänzungen dankbar. Sie soll auch ein Hinweis sein, daß es ein 
Versäumnis des Pfarrernotbundes war, nicht wenigstens einmal im Jahr alle aktiven Mitglieder der 
Bekenntnisgemeinden in den Städten zusammenzurufen und sich gegenseitig bekannt zu machen. 
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Kapitel 17 
Palmers Mitarbeit im Landesbruderrat 1935 
 
Neben seiner Gemeindearbeit in Helmstedt wurde Palmer stark zur Mitarbeit im Bruderrat des 
Pfarrernotbundes herangezogen. 1933 war er mit Absicht wegen seiner Suspendierung nicht in den 
Bruderrat gewählt worden. Das änderte sich seit seiner Reaktivierung an der Helmstedter 
Gemeinde. 
In seinem Amtskalender vermerkte Palmer für das Jahr 1935 elf von ihm besuchte, vielstündige 
Bruderratssitzungen, an die sich sechs mal Notbundvollversammlungen anschlossen. 10 mal tagte 
der Bruderrat in Braunschweig und einmal in Goslar meist im Ev. Vereinshaus in der Peter-
Joseph-Krahe-Straße oder in Siloah, dem Mädchenheim des Marienstiftes. 
 
Es fanden folgende Bruderratssitzungen statt, von denen jene, die Palmer nicht besucht hat, mit 
einem * vermerkt sind. *Montag den 28. Januar, den 18. Februar, den 4. und den 25. März, 11. 
April, 24. Mai, 12. Juni, *19. August, 28. Oktober, 28. November, 18. Dezember (in Goslar). Ob 
im Juli und September möglicherweise die monatlichen Bruderratssitzungen ausgefallen waren, 
konnte ich nicht ermitteln. 
Notbundvollversammlungen fanden am 28. Januar (43 Brüder), 29. April (43 Brüder), 12. Juni, 19. 
August, 28. Oktober und 28. November (24 Brüder). 
 
Der erste Bischofsbrief Johnsens  
Der Pfarrernotbund war seit den Veröffentlichungen im April 1934 nicht mehr mit Äußerungen an 
die Pfarrerschaft herangetreten. Dieses mochte den Eindruck erwecken, jede Art von Opposition 
hätte sich mit dem Verschwinden von Beye und Schlott von selbst erledigt. Von den stürmischen 
Ereignissen auf Reichsebene blieben die Kirchengemeinden unberührt. Bischof Johnsen bot keine 
vergleichbare Angriffsfläche. Er hatte sich im Juni mit einem Grußwort vorgestellt, in einem 
Rundbrief zu Weihnachten die Aktivierung der beurlaubten Pfarrer Lachmund, v. Schwartz und 
Palmer bekannt gegeben und in einem 1. Bischofsbrief an die Pfarrerschaft am 13. Januar 1935 
erneut den Kontakt mit der Pfarrerschaft gesucht mit der Absicht, für seine Ziele zu werben und 
seine Kirchenpolitik zu erläutern. Er warb für eine „gruppenfreie Kirche“ und betonte seinen 
lutherischen Bekenntnisstand. Die ganze Landeskirche wäre eine Bekenntniskirche. (PNB 3/11) 
Außerdem hatte Johnsen durch seinen Pressereferenten Dr. Strothmann einen Nachrichtendienst 
einrichten lassen, der über die Pfarrerschaft hinaus die Öffentlichkeit ausführlich über die Wahl 
Johnsens und dessen Unterstützung durch Altbischof Bernewitz unterrichtete. 
 
Die krasse Antwort des Pfarrernotbundes auf den ersten Bischofsbrief 
Diese Aktivitäten Johnsens waren für den Bruderrat nun ein Anlaß, seine eigene kirchenpolitische 
Position zu der neuen Situation in der Landeskirche der Pfarrerschaft mitzuteilen. Er betonte zu 
Beginn einer sechs Punkte umfassenden Erklärung vom 25. Januar 1935 die dauerhafte 
Gefährdung des Bekenntnisses. Das Ziel einer gruppenfreien Kirche wäre eine „unlutherische 
Schwärmerei.“ Er versagte Bischof Johnsen das Vertrauen, hielt die „Rechtslage der 
Kirchenführung und der Landeskirche (für) sehr fragwürdig“ und sah „die kirchliche 
Gewaltpolitik der DC für die innerkirchliche Arbeit aufrecht erhalten“. Kirchliche Arbeit würde 
durch die Kirchenführung zerschlagen. „Dafür rollen die kirchlichen Propagandawellen über das 
Land.“ In einem zweiten Teil wurden neue „Tatsachen zur kirchlichen Lage“ aufgezählt: in 
Blankenburg wäre Kritik an der Wiedereinsetzung Lachmunds geübt worden, die 
Wiedergutmachung von Lachmund, Palmer und v. Schwartz wäre „eine nicht zu erörternde 
Selbstverständlichkeit“, Vikar Querfurth wäre zu Unrecht verwarnt worden. (PNB 3/25) 
 
Diese Erklärung löste allerdings eine lange Diskussion bei der Pfarrernotbundversammlung am 28. 
Januar aus. Die Haltung gegenüber Johnsen wurde von einigen als viel zu scharf empfunden. Sie 
wollten eher auf Bischof Johnsen zugehen als ihm das Mißtrauen aussprechen. Adolf Brandmeyer 
hingegen sprach sich heftig gegen Johnsen aus.(siehe Brief von Clemen an Lachmund vom 
9.4.1935 in PNB 3/94) Doch setzten die Mitglieder des Bruderrates den Wortlaut der Erklärung 
durch und unterzeichneten persönlich: Althaus, Helmstedt, Barg, Brandmeyer, Brinckmeier, 
Lachmund, lic. v. Schwartz, Seebaß, Braunschweig, Seebaß Börnecke. 



Palmers Mitarbeit im Landesbruderrat 1935 

195 

Der Pfarrernotbund schickte seine Erklärung an alle Pfarrer der Landeskirche und bat sie um 
Unterstützung. Es kamen 47 positive Antworten. Es hatten also nicht einmal alle Notbundpfarrer 
diese Erklärung befürwortet, drei sagten sogar ab, andere schwiegen. 
 
Diese Stellungnahme wirkte überraschend auf die Kirchenregierung. Bischof Johnsen hatte nach 
der Reaktivierung der drei herausragenden Köpfe des Pfarrernotbundes ein Wort des Dankes 
erwartet. Der durchgehend polemische Ton und die lückenlose Ablehnung der kirchenpolitischen 
Position des Landesbischofs ohne die Nennung einer Alternative wirkten auf ihn destruktiv. 
 
Auch der Mehrheit der Pfarrerschaft wird diese Erklärung wie ein Blitz aus heiterem Himmel 
vorgekommen sein. Sie hatte lange nichts mehr vom Pfarrernotbund gehört und den Wechsel von 
Beye-Schlott zu Johnsen-Röpke als positiven Umschwung erlebt. Die Kontaktaufnahme des 
Bischofs mit der Pfarrerschaft wurde als wohltuend aufgenommen. Solche Bischofsbriefe hatte es 
bisher nicht gegeben. Die in Dahlem erörterte Frage einer neuen Kirchenleitung für die 
Reichskirche an Stelle des Reichsbischofs Müller stieß bei den Gemeinden und Pfarrern auf 
massives Desinteresse. Diese Frage berührte nicht ihre unmittelbare Gemeindearbeit. Das Pochen 
auf dem Bekenntnis ließ eher schlechte Erinnerungen an alte Grabenkämpfe zwischen Lutheranern 
und Liberalen aufkommen. Mit dieser Erklärung war eine Koalition des Pfarrernotbundes mit der 
Mehrheit der Pfarrerschaft, also mit der sog. Kirchlichen Mitte, die sich im Landespredigerverein 
wiederfand, völlig verdorben. Eine solche Koalition war dem Pfarrernotbund in der sächsischen 
Landeskirche gelungen. Der Pfarrernotbund hatte eine lediglich negative Position bezogen und 
sich zugleich erheblich isoliert. Auf die Bitte des Bruderrates um Rückantwort reagierte auch die 
Mehrheit der Pfarrerschaft mit Schweigen. 
So zerstob auch eine mit der Erklärung verbundene Hoffnung auf neue Mitglieder für den 
Pfarrernotbund.  
 
Mit einer scharfen Erklärung, die ebenfalls an die ganze Pfarrerschaft versandt wurde, entgegnete 
die Kirchenregierung bereits nach einer Woche: „Die Kirchenregierung muß es sich ganz 
entschieden verbitten, daß eine Gruppe von Pfarrern sich erdreistet, Landesbischof und 
Kirchenregierung vor sämtlichen Pfarrern des Landes herabzuwürdigen .“ In unverantwortlicher 
Weise würde der Friede in der Landeskirche gestört. Die Kirchenregierung würde indes zur 
Tagesordnung übergehen und „den Weg zur Herbeiführung des kirchlichen Friedens unbeirrt auch 
in Zukunft mit allen aufbauwilligen Kräften weiterverfolgen.“ (PNB 3/27) Das Verhältnis des 
Pfarrernotbund zur Kirchenleitung war monatelang gestört. 
 
Die rigorose Erklärung isolierte den Pfarrernotbund auch bei der Hannoverschen Nachbarkirche. 
Ernst Heinrich Kammer war zu einer Besprechung über Fragen der Theologenausbildung am 
21.1.1935 in Hannover gewesen und brachte von dort den Eindruck mit, daß man „für die 
braunschweigischen Verhältnisse wenig Interesse und Verständnis“ hätte, man rechne vielmehr 
„fest mit der Stabilität der intakten Landeskirche.“ (PNB 3/18)Für die Hannoversche 
Nachbarkirche galt die Braunschweigische Landeskirche seit der Beseitigung Beyes und der 
Übernahme der Kirchenleitung durch Johnsen eher als intakte Kirche. Der Streit mit dem 
Landesbischof wurde dort als eine innerbraunschweigische Sache angesehen.  
 
Die negative Reaktion der 1. VKL auf den Pfarrernotbund 
Die Erklärung stiftete aber auch Verwirrung beim Reichsbruderrat und der Vorläufigen  
Kirchenleitung und das war für den Bruderrat gewiß die größte Überraschung. Der Pfarrernotbund 
hatte mit der Erklärung die Landeskirche faktisch als eine zerstörte Landeskirche dargestellt. 
Gegenüber dem Reichsbruderrat hatte Lachmund allerdings immer wieder auf die durch Johnsen 
geschaffene neue Situation hingewiesen und erklärt, daß eine „Aufsagung des Gehorsams“ 
Johnsen gegenüber nicht in Frage käme. Noch am 24. Januar 1935 hatte Lachmund an den Präses 
der Bekenntnissynode der DEK berichtet: „Dr. Johnsen pendelt zwischen den Fronten, er ist der 
Mann, der Frieden machen will, der es gut meint, der gegen jeden freundlich ist. Das gewinnt 
Pfarrer und Gemeindeglieder, die nicht klar sehen... Wir sagen ihm bei jeder Gelegenheit: 
unterstell dich der Vorläufigen Leitung, dann können wir miteinander reden.“ Das war nicht die 
Tonlage der Erklärung.  
Eine Unterstellung unter die Vorläufige Kirchenleitung war in der Erklärung des Bruderrates nicht 
als Alternative einer landeskirchlichen Politik genannt worden. 
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Der Braunschweigische Bruderrat hatte sich selber der Vorläufigen Kirchenleitung unter dem 
Vorsitz von Marahrens unterstellt, aber diese Antwort auf den Bischofsbrief war mit ihr nicht 
abgesprochen. Sie fand auch nicht ihre ungeteilte Zustimmung. Landesbischof Johnsen hatte bei 
Marahrens als Nachbarbischof einen Antrittsbesuch gemacht und bei Marahrens den Eindruck 
einer keineswegs zerstörten Landeskirche hinterlassen. So widersprach diese Erklärung des 
Braunschweiger Pfarrernotbundes dem persönlichen Eindruck, den Johnsen bei Marahrens 
hinterlassen hatte. Tatsächlich verfolgten beide durchaus ähnliche Ziele. Marahrens hatte nie der 
Hannoverschen Bekenntnisgemeinschaft angehört, und erstrebte das vergleichbare Ziel einer 
bekenntnisgebundenen, staatstreuen, gruppenfreien Landeskirche.  
 
Marahrens hatte die Absicht, den Braunschweiger Pfarrernotbund und die Braunschweiger 
Kirchenleitung zusammenzuführen und lud beide Seiten zu einem Gespräch am 11. Februar nach 
Berlin ein. Der Bruderrat folgte nur mit Widerwillen. Marahrens führte zusammen mit OKR Breit 
das Gespräch zunächst mit Dr. Vermeil, Brandmeyer, Althaus und Lachmund alleine. Später 
kamen für die Braunschweiger Kirchenleitung OKR Lambrecht und Pfr. Strothmann, der 
persönliche Referent von Bischof Johnsen, hinzu. Den Vorsitz dieses Gespräches hatte Marahrens. 
Es dauerte dreieinhalb Stunden und Marahrens riet beiden Seiten, aufeinander zuzugehen. Trotz 
der starken Betonung des lutherischen Bekenntnisses in der Erklärung des Pfarrernotbundes 
lehnten Marahrens und Breit offenbar ihren Ton und den eingeschlagenen Kurs ab und forderten 
vom Braunschweiger Pfarrernotbund eine Verständigung mit dem Landesbischof.  (in Althaus an 
Lachmund am 13.2.1935 in:PNB 3/ 45) 
 
So erwies sich die Erklärung des Pfarrernotbundes nach allen Seiten als ein grober Mißgriff und 
die Folgezeit war mit dem mühsamen Beseitigen des entstandenen Mißtrauens gefüllt. 
In der Bruderratssitzung am 18.2. im Vereinshaus, an der auch Palmer teilnahm, wurde das 
niederschmetternde Ergebnis des Berliner Gespräches diskutiert. Auf der zur Sitzung 
mitgebrachten Einladung vermerkte J.H. Wicke über den Namen Breit und Marahrens: 
„Kompromißler!“ und später: „Marahrens will verkleistern; es mauschelt in der 
Kirche!!“(Sammlung Wicke)  
 
Der Pfarrernotbund fühlte sich von der VKL mißverstanden. Am 21. Februar fuhr daher Palmer im 
Auftrag des Bruderrates nach Berlin, erläuterte noch einmal Marahrens die Sicht des 
Pfarrernotbundes und stellte eine Zusammenarbeit mit Johnsen in Frage. Palmer wollte den 
„intakten“ Eindruck, den Marahrens und Breit von der Landeskirche hatten, relativieren. Am 
Abend desselben Tages berichtete er Althaus von seiner Berliner Reise. 
 
Tatsächlich waren die Signale, die der Braunschweiger Pfarrernotbund von der zentralen Leitung 
erhielt, widersprüchlich und offensichtlich nicht aufeinander abgestimmt. Noch im November 
hatte der Reichsbruderrat Lachmund mitgeteilt, daß der Landesbruderrat die Leitung der 
Landeskirche zu übernehmen habe und jeder Verkehr mit Johnsen über den Präses der 
Bekenntnissynode Koch in Oeynhausen zu erfolgen habe. Aus diesem Bewußtsein und Auftrag 
war die Erklärung des Bruderrates vom 25 Januar formuliert. Im Gespräch mit Marahrens 
hingegen wurde der Bruderrat zum Gespräch mit Johnsen aufgefordert. 
 
Der Pfarrernotbund distanziert sich vom Dahlemer Kurs  
Zwischen der Vorläufigen Kirchenleitung unter Marahrens und dem Reichsbruderrat bestanden 
nämlich von Anfang an kaum überbrückbare Spannungen. Der Braunschweiger Pfarrernotbund 
geriet ungewollt in diese Spannungen mit hinein. Er versuchte zwar durch regelmäßige Zahlungen 
die Verbindung zum Reichsbruderrat aufrecht zu erhalten, und Dompropst v. Schwartz wurde im 
Januar 1935 mit Martin Niemöller, Sup. Hahn, Dresden und Pfr. Scharf, Sachsenhausen sogar in 
den wichtigen Beihilfeausschuß gewählt. Aber inhaltlich mochte die Mehrheit des Braunschweiger 
Notbundes dem scharfen Oppositionskurs der altpreußischen Kirchen immer weniger zu folgen. 
Wie weit der Kurs des Braunschweiger Pfarrernotbundes von dem der preußischen Bruderräte 
abwich, wurde an der Frage einer Kanzelabkündigung im März 1935 deutlich. 
 
Anfang März hatte die 2. Bekenntnissynode der altpreußischen Union ein unverblümtes Wort an 
die Gemeinden gerichtet. Es setzte sich mit der Deutschen Glaubensbewegung auseinander, ließ 
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aber offen, ob damit nicht auch die ns. Propaganda getroffen werden sollte. Darin hieß es: „Wir 
sehen unser Volk von einer tödlichen Gefahr bedroht. Die Gefahr besteht in einer neuen Religion. 
Die Kirche hat auf Befehl ihres Herrn darüber zu wachen, daß in unserm Volk Christus die Ehre 
gegeben wird, die dem Richter der Welt gebührt. Die Kirche weiß, daß sie von Gott zur 
Rechenschaft gezogen wird, wenn das deutsche Volk ungewarnt sich von Christus abwendet...“ 
((PNB 3/73) Am 17. März sollte es als Kanzelabkündigung verlesen werden. Der ns. Staat zeigte 
Wirkung. In der Kirche der APU wurden über 500 Pfarrer für kurze Zeit inhaftiert. 
 
Ein Paket mit 800 Stück dieses Wortes hatte Lachmund erhalten, aber die Gestapo erschien am 16. 
März, beschlagnahmte sämtliche Exemplare und verlangte von Lachmund eine schriftliche 
Erklärung, daß er das Wort nicht verlesen würde. Auch bei Palmer erschien die Gestapo. Er 
notierte im Amtskalender, daß er bei der Predigtvorbereitung unterbrochen worden wäre. 
„Gestapo hier betr. „Verlesung einer Botschaft der Bek. Synode der altpr. Union.“ 
Lachmund berichtete am 18. 3. an den Präses der Bekenntnissynode Koch, daß die Polizei auch in 
Helmstedt, Holzminden und Börnecke erschienen wäre und bat, „die Verlesung der Erklärung 
unsern Brüdern auch in Preußen nicht weiter aufzuerlegen, da sie mir unsern Kampf unnötig zu 
verschärfen scheint.“ (PNB 3/71) Für den Reichsbruderrat erteilte Pfarrer Müller mit Schreiben 
vom 22.3.1935 eine deutliche Antwort. „Wir müssen uns daran gewöhnen, daß wir innerhalb der 
eigenen Reihen aus brüderlicher Solidarität heraus gemeinschaftlich handeln. Wenn die Kirche 
durch die Synode verantwortlich redet, dann sind wir gehalten als Diener der Kirche dieses Wort 
weiter zu geben. Es geht nicht an, daß dann jeder seine Privatsuppe kocht.“ (PNB 3/82) 
Nachdem das Reichsministerium des Innern aber in der Verlesung keinen Verstoß gegen die 
Staatsführung gesehen hatte, empfahl der Bruderrat in seiner Sitzung den Braunschweiger 
Notbundbrüdern statt einer Abkündigung eine Fürbitte. Lachmund teilte mit Schreiben vom 
27.3.1935 folgenden Einschub in das Fürbittgebet mit, zu der die Vorläufige Leitung geraten hatte: 
„Wir bitten Dich für alle, denen in der bekennenden Kirche die Verkündigung Deines Wortes 
befohlen ist. Wir gedenken insbesondere heute derer, die dabei bedrängt werden und leiden 
müssen. Tröste sie in ihrer Not und gib ihnen Mut zum Ausharren“. J .H. Wicke war das zu wenig 
und fügte ein: „und gib ihnen Mut und den Trost und die Kraft der Osterbotschaft zum 
Ausharren.“ Die Fürbitte ging folgendermaßen weiter: „Weide Du selbst die verlassenen 
Gemeinden, die ihrer Hirten beraubt sind. Wehre jeder Zerstörung deiner heiligen Kirche. Hilf Du 
uns, daß auch wir wie unsere leidenden Brüder trotz aller Anfechtung darauf beharren, unsern 
Gemeinden Dein Wort lauter und rein zu verkündigen. Gib uns Freiheit und Freudigkeit, in 
Gehorsam unseres Herrn allezeit bereit zu sein  zur Verantwortung gegen jedermann, der 
Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in uns ist. (1. Petrus 3,15).“ (PNB 3/86) 
 
Damit hatte Lachmund seinen Braunschweiger Amtsbrüdern die kritische Abkündigung erspart, 
obwohl sogar deutsch-christliche Pfarrer sich die Abkündigung zu eigen gemacht hatten. 
 
Da sich Bischof Johnsen von der Reichskirchenleitung unter Reichsbischof Müller im März 1935 
löste, sah der Bruderrat eine neue Chance für einen Vorstoß, daß sich Johnsen der Vorläufigen 
Kirchenleitung unterstellen sollte. Marahrens sollte gebeten werden, bei Johnsen vorzufühlen, sich 
auch für Palmer und Karl v. Schwartz einsetzen und für eine Kundgebung in Braunschweig 
gewonnen werden. (Protokoll der Bruderratssitzung vom 26.3.1935 in PNB 3/84)) Marahrens aber 
reiste nicht nach Braunschweig, weder zu einem vermittelnden Gespräch noch zu einer 
Kundgebung, um Johnsen auf keinen Fall zu provozieren.  
 
Vergebliche Aussprache zwischen Bischof Johnsen und dem Pfarrernotbund 
Statt dessen kam es in der Bruderratssitzung am 11. April zur der von Marahrens erwünschten 
Aussprache mit dem Landesbischof. Dazu hatte der neunköpfige Bruderrat (acht Pfarrer und Dr. 
Vermeil), wie aus dem Pfarramtskalender Palmers ersichtlich, ab 11 Uhr zunächst unter sich 
beraten, um halb zwei kamen OKR. Breit und Dr. Fiedler von der Vorläufigen Kirchenleitung 
hinzu und ab 14 Uhr Landesbischof Johnsen, OKR Dr. Lambrecht und OKR Röpke. Es sollte ein 
von der Vorläufigen Kirchenleitung gewünschtes Annäherungsgespräch zwischen dem 
Landesbischof und dem Bruderrat werden.   
Über diese Sitzung existiert ein zweiseitigen maschinengeschriebenes Protokoll aus der Sicht des 
Pfarrernotbundes. (PNB 3/97) Am Gespräch beteiligten sich Lachmund, Dr. Vermeil, Seebaß-
Marienstift, Althaus, lic. v. Schwartz, Johnsen und Lambrecht, Breit und Fiedler. „OKR Röpke 
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schwieg völlig während der Verhandlungen“. Johnsen, der noch einmal auf die Erklärung des 
Pfarrernotbundes zurückkam, verwies für sein gruppenfreien Konzept geschickt auf die bayerische 
Landeskirche mit einer auf einen starken Bischof zugeschnittenen Pfarrerschaft ohne 
kirchenpolitische Gruppen. Tatsächlich gab es in der bayerischen Landeskirche keine dem 
Dahlemer Notbund verpflichteten Pfarrer, Meiser hatte eine Notbunderklärung nie unterschrieben. 
So ähnlich wünschte es sich Johnsen auch in der Braunschweiger Landeskirche. Breit versuchte 
Johnsen die Auffassung von der Bekennenden Kirche als einer kirchenpolitischen Gruppe 
auszureden, und verwandte dazu einen gewagten Vergleich. Wie der Nationalsozialismus keinen 
Kompromiß kenne, sondern den Anspruch erhebe, „wir sind Deutschland“, „so ähnlich steht die 
bekennende Kirche da“.  
Das Beispiel verfing nicht. Jeder fühlte sich von seiner Position mit ihrer Optik im Recht.  
 
Lachmund schrieb im Rundbrief zwei Tage später vom 13.4.: „Auch die Vorläufige Leitung hat 
gesehen – und das ist ein ganz großer Erfolg dieser Verhandlung – daß ein „Paktieren“ mit dieser 
Leitung der Br. Landeskirche eine Unmöglichkeit ist. Herr Landesbischof Dr. Johnsen hat diesmal 
vielleicht begriffen, daß wir gegen ihn persönlich nichts, aber auch rein gar nichts haben; was wir 
sachlich wollen, sieht er nicht, und kann er wohl auch gar nicht sehen. Das ist die Tragik dieses 
gewiß liebenswürdigen Menschen.“ (PNB 3/98)  
 
Lachmund verschwieg, daß Marahrens keineswegs ein Ende der Gespräche zwischen 
Pfarrernotbund und Landesbischof befürwortete, zumal Johnsen bei Meiser wegen einer 
Teilnahme am Lutherischen Block vorgefühlt hatte. 
 
Der Braunschweiger Notbund verschärfte sogar seinen Kurs gegen den Landesbischof. Vielleicht 
fühlte er sich durch das Entstehen von Bekenntnisgemeinden in der Landeskirche bestärkt.  
In einem Rundschreiben an die Mitglieder des Pfarrernotbundes vom 25.1. hatte Lachmund von 
der Ausbreitung der Bekenntnisgemeinden in der Landeskirche berichtet:  
 
„Die Bekenntnisgemeinde in Blankenburg ist fest gefügt, die in Braunschweig und Wolfenbüttel 
sind noch klein, aber wachsen, in Holzminden und Helmstedt sind kleine Gruppen. Wenn es nicht 
gelingt, in  möglichst vielen Gemeinden bekennende Gruppen um die Bibelstunde zu bilden, geht 
die Gottesstunde für unser Land wieder einmal verloren. Diese Mitteilungen sollen jetzt 14tägig 
erscheinen,  der Landesbruderrat (die Herren Dr. Vermeil, Dr. Fink, Dedekind, Roland waren 
außer den Pfarrern da) hat es beschlossen. Wir empfehlen neben den Gr. Bl. (Grünen Blättern 
D.K.). die Westdeutsche Eilkorrespondenz.“ (PNB 3/16) 
 
In der mit 43 Mitgliedern und vier Gästen gut besuchten Vollversammlung am 29. April 1935 
sprach  sich Lachmund dafür aus, an den Amtskonferenzen in den Propsteien nicht teilzunehmen.  
„Um der Wahrheit willen, weil wir nicht so tun dürfen, als sei alles in Ordnung; und um der Liebe 
willen, weil unsre Brüder dann den Weg nicht finden können, der allein aus der Unordnung 
herausführt. Unser Fortbleiben ist ein unüberhörbares Wort brüderlicher Mahnung“, schrieb 
Lachmund am 1.5. an die Mitglieder, bat jedoch um Rückmeldung, wenn sich jemand anders 
entscheiden würde. (PNB 3/102) Die Lage in den Propsteien war jedoch zu unterschiedlich, um 
die Teilnahme generell zu lösen. Wo deutsch-christliche Pröpste eingesetzt wurden, blieb eine 
Teilnahme problematisch, wie z. B. in der Propstei Blankenburg unter Kellner. Der deutsch-
christliche Propst Gremmelt hingegen verstand es, durch persönliche Fühlungsnahme seinen 
Pfarrkonvent zusammenzuhalten. Pfr. v. Hoerschelmann in Sauingen schrieb an Lachmund, daß er 
Johnsen als Bischof anerkenne (PNB 3/108). Er hätte mit ihm bereits Wort- und 
Abendmahlsgemeinschaft gehabt. Ein Fortbleiben von den Amtskonferenzen lehnte v. 
Hoerschelmann ab wie auch Pfr. Padel aus Hehlen. Propst Lehmberg fragte die Notbundbrüder der 
Propstei Vorsfelde wegen ihrer Teilnahme an den Pfarrkonferenzen und erhielt einen positiven 
Bescheid. Sogar die Notbundbrüder der Propstei Helmstedt nahmen einschließlich von Ottmar 
Palmer an den von Propst Bosse geleiteten Pfarrkonventen teil. Was bei der Vollversammlung am 
29. April noch als ein Signal der Liebe und Wahrheit um der Ordnung willen verstanden war, 
verblaßte in der Praxis des pastoralen Alltags. 
 
Überraschend tauchte in der Vormittagssitzung des Bruderrates am 9. Mai OKR Breit auf und 
ermunterte den Bruderrat, erneut auf Johnsen zuzugehen. Lachmund, Seebaß, Marienstift und lic 
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Karl Adolf v. Schwartz suchten bereits am nächsten Tag den Bischof auf und es gab ein 
wesentlich entspannteres Gespräch als im April, von dem Lachmund im Rundbrief vom 13.5.1935 
berichtete. (PNB 3/110) 
 
Unter dem 12. Juni hatte Palmer notiert: „1/2 11 Auto (Seebaß) Brschw. Br.Rat u. Notb. 19 
zurück.“ In der Bruderratssitzung und Notbundversammlung gab es viel zu berichten, denn vom 
4.-6. Juni 1935 hatte in Augsburg die 3. Bekenntnissynode stattgefunden, an der Lachmund und 
Bode teilgenommen hatten. Auf dieser Synode wurde die Vorläufige Kirchenleitung unter 
Marahrens, die ja erst nach Ablauf der Dahlemer Synode gebildet worden war, nun auch synodal 
bestätigt. Lachmund schrieb in der Julinummer von Ruf und Rüstung (S. 97ff) einen Bericht und 
veröffentlichte das von der Synode verabschiedete „Wort an die Gemeinde“. Die Spannungen 
zwischen Niemöller und Marahrens wurden zugedeckt und Niemöller kehrte in den 
Reichsbruderrat zurück. Lachmund betonte: „Die sachliche Gesamtbedeutung der Synode liegt in 
folgendem: Sie ist ein wesentlicher Schritt vorwärts zur weiteren Einigung der 
Bekenntnisfront...besonders das Arbeitsverhältnis zwischen der Leitung, dem Reichsbruderrat und 
der Bekenntnissynode wurde erneut festgelegt, geklärt und vertieft.“ Tatsächlich aber hatte der 
gastgebende Bischof Meiser längst einen lutherischen Sonderweg heraus aus der sich auf Barmen 
und Dahlem berufenden Bekennenden Kirche betreten. 
 
Einführung der roten Karte 
In der Bruderratssitzung am 19. August, an der Palmer nicht teilgenommen hatte, wurde der 
Beschluß des Reichsbruderrates vom 14. August in Dahlem auch für den Braunschweiger 
Pfarrernotbund verpflichtend gemacht, nämlich daß alle Mitglieder des Pfarrernotbundes die rote 
Karte der Bekennenden Kirche ausfüllen sollten, „damit der Pfarrernotbund tatsächlich der 
Pfarrkonvent der Bekenntniskirche sein kann. Damit ergibt sich nicht nur die Pflicht, die rote 
Karte auszufüllen, sondern auch die ernstliche Verpflichtung, in der Gemeinde zu versuchen, eine 
bekennende Gemeinde zu sammeln. Das wird für eine nahe Zukunft vielleicht von entscheidender 
Bedeutung“. (Brief Lachmunds vom 28.8.1935 in: PNB 3/142).  
 
Die rote Karte war keine Erfindung, die auf der Augsburger Bekenntnissynode entstanden war, 
sondern eine Dahlemer Idee. In den Landeskirchen von Bayern und Hannover wurden die roten 
Karten nicht in Gebrauch genommen. Sie wurden zum Kennzeichen der Spaltung der 
Bekennenden Kirche. Im Oktober 1935 teilte Lachmund mit, daß im Land Braunschweig 5-600 
rote Karten ausgegeben worden wären, davon in Blankenburg je fast 200. Es ist sicher bezeugt, 
daß sich in der Blankenburger Bekenntnisgemeinde über 150 rote Karteninhaber und in der 
Braunschweiger Bekenntnisgemeinde über 120 rote Karteninhaber befunden haben. Leider sind 
weitere Angaben nicht möglich. (PNB 3/172 Memorandum des Braunschweiger Bruderrates)  
Für Braunschweiger Verhältnisse sind die Zahlen nicht schlecht. Sie zeigen an, daß auch nach dem 
Ausscheiden des deutsch-christlichen Bischofs Beye eine organisatorisch gefestigte Gemeinschaft 
neben dem Landespredigerverein und den Propsteisynoden und Amtskonferenzen für nötig 
gehalten wurde. Sie umfaßte auch zahlreiche Laien. Mit der Ausgabe der roten Karten unterschied 
sich die Bekennende Kirche in der Braunschweiger Landeskirche von der in der Hannoverschen 
Landeskirche. 
Ganz anders sah Lachmunde die Lage und dieses Negativbild prägte auch die Darstellung von 
Palmer. „Die Zahlen sind erschreckend klein; wir haben unsre Gemeinden nicht hinter uns, noch 
herrscht der Tod in der Braunschweiger Landeskirche. Gewiß liegt der geringe Erfolg auch bei uns 
und an dem, der hier in der Führung des Pfarrernotbundes seit November 1933 gestanden hat; wir 
können Gott nur bitten, daß er auch unsre liebe braunschweiger Landeskirche, wie wir hoffen, bald 
als Glied der niederdeutschen Kirche, an dem neu erwachenden Leben der deutschen lutherischen 
Kirche teilnehmen lasse.“ 
 
Die Errichtung einer Finanzabteilung und des Reichskirchenausschusses 
Die quälende Frage nach einer Unterstellung unter die VKL wurde durch zwei alarmierende 
Nachrichten abgelöst: die Einrichtung von Finanzabteilungen in den Landeskirchenämtern mit 
dem „Gesetz über die Vermögensverwaltung in den evangelischen Landeskirchen“ vom 11. März 
1935,  und die Einrichtung eines Ministeriums für die kirchlichen Angelegenheiten – oder 
zutreffender, wie Niemöller spottete: gegen die kirchlichen Angelegenheiten – und die Besetzung 
dieses Ministeriums mit Hanns Kerrl  am 16. Juli 1935. Nun war die Frage, ob dieses Ministerium 
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Kerrl für die ev. Kirche die Installierung einer neuen Staatskirche bedeutete. Am 24. September 
berief Kerrl einen Reichskirchenausschuß, der in den „zerstörten“ Landeskirchen nunmehr 
„geordnete“ Verhältnisse schaffen sollte. An der Frage, ob die VKL den Reichskirchenausschuß 
mit seinen in den preußischen Provinzialkirchen und anderen Landeskirchen gebildeten 
Landeskirchenausschüssen anerkennen sollte, zerbröckelte die Bekennende Kirche weiter. Die 
Bischöfe der intakten Landeskirchen Meiser, Wurm und Marahrens sahen im 
Reichskirchenausschuß für ihre Region keine Gefahr und wollten ihn daher mit Einschränkung 
anerkennen. Die seit Dahlem in den preußischen Landeskirchen gebildeten bruderrätlichen 
Leitungen lehnten einen Eingriff durch die Provinzialkirchenausschüsse rundheraus ab. 
Tatsächlich handelte es sich bei dem Gesetz vom 24. September nicht, wie es hieß, um ein „Gesetz 
zur Sicherung der deutschen Evangelischen Kirche“ sondern zu deren Verunsicherung. In der 
Braunschweiger Landeskirche wirkten sich die Gesetze zunächst nicht auffällig aus, weil zum 
Beauftragten der Finanzabteilung OKR Dr. Lambrecht bestimmt wurde, der bereits seit 12 Jahren 
für Haushalts- und Finanzfragen im Landeskirchenamt zuständig war. An die Stelle eines 
Landeskirchenausschusses wurde nach einigen Verhandlungen erst Mitte 1936 die bestehende 
Kirchenregierung eingesetzt. Ganz anders sahen die Verhältnisse in den preußischen 
Landeskirchen aus. 
 
Die unterschiedlichen Bewertungen wurden von OKR Breit in einer Informationstagung der 
Vorläufigen Kirchenleitung am 13. September 1935 in Berlin ausführlich dargelegt, die Karl v. 
Schwartz für den Braunschweiger Pfarrernotbund besucht und darüber einen persönlichen, 
vierseitigen Bericht geschrieben hatte. Aus Breits dreistündiger Rede notierte v. Schwartz u.a.: 
„Die „Rote Karte“ ist unentbehrliche Waffe und große Kraft, aber sie bestimmt nicht die Grenze 
der BK. Anläßlich der Verhandlungen der VL mit K(errl) ist Verdacht ausgesprochen, die VL habe 
sich verführen lassen zu  Abmachungen, die die Handlungsfreiheit der VL beschränkten oder 
aufhöben. Der Verdacht ist grundlos...Der kirchliche Notstand ist da, aus dem auch die BK nicht 
allein herauskommt,. Also Rechtshilfe des Staates notwendig...Die Innenlage der BK ist bestimmt 
durch die Spannung VL-RBRat (Reichsbruderrat). Ob gutes oder schlechtes Gedächtnis daran 
schuld ist, ist nicht ganz klar. Heute ist alles ewig in Deutschland, auch dies Problem. Bitte 
endlich Schluß! Gewiß alles aus Gewissen, aber auch wir erliegen halt den Zeitmächten, es ist so 
ein bißchen der gewaltsame deutsche Gegenwartsstil, der sich hier geltend macht. Es muß 
entschieden werden, ob wir in Augsburg gelogen oder die Wahrheit gesagt haben, als wir die 
Einheit der BK öffentlich proklamierten...Die Wolke des Mißtrauens muß weg...Der Feldpropst  
hat neulich vor 25 Angehörigen der Wehrmacht gepredigt. Es kommt da aber viel auf die Generäle 
an, von denen einige keinen Zweifel lassen, daß sie den  Gottesdienstbesuch wünschen...Der 
Dualismus zwischen VL und Dahlem und VL und Oeynhausen muß verschwinden.. Musiciere jeder 
seinen Ton, aber rein. Wir brauchen im Orchester auch Hörner, aber die sind die crux aller 
Dirigenten. VL maßt sich nicht an, Dirigent zu sein, aber wir haben die Verantwortung. 
Marahrens: Die Version, die VL habe die Preußensynode „verboten“ sei falsch. Er habe Koch um 
Verschiebung gebeten...In einem Protokoll des Pr. Bruderrates sei dreimal das Wort 
vorgekommen, wir müßten den „Widerstand gegen den Staat“ organisieren oder dergl. Er habe es 
erst nicht glauben wollen, es sei ihm aber während der Hannoverwoche dann aber von hoher 
politischer Stelle vorgelesen. Daraufhin habe er um Verschiebung gebeten....In der nun folgenden 
Diskussion brachte Jakoby die Besorgnis zum Ausdruck, daß die VL die Initiative dem Staat 
überließe. Was will die VL eigentlich? Wir müssen wissen, ob der Zug auf dem rechten Geleis 
läuft. K.D. Schmidt: Sagt die VL zu den Finanzgesetzen ja, dann können wir in Schleswig-Holstein 
einpacken... Bronisch: Was hat die VL getan gegen die Judenpolitik, gegen Verächtlichmachung 
der Judenmission... Dann die Behandlung getaufter Juden. ..Breit: Vom NT hat die Kirche nicht 
die Aufgabe, dem Staat Buße zu predigen. Zwischenruf: Jesaja, Amos! Zweiter Zwischenruf: Sind 
Sie Prophet? Marahrens: Ich stütze die ehrlich wollenden. Dazu rechne ich auch K(errl)...Ich 
habe klar gesagt: Wir sind nicht Front sondern Kirche. Ich muß um Gottes Willen dem Staat 
helfen als Mann der Kirche und vom Evangelium her... Gesamteindruck: Breit und Marahrens 
glänzend. Die Hornisten gutmeinend, aber etwas zuchtvoller wäre besser. Gespannt, ob in 
Königsberg kein Unfug passiert! Marahrens bat sehr ernst um Besonnenheit, ebenso Meiser, über 
dessen lange Rede ich mir nichts notierte. Die Sitzung dauerte von vormittags ½ 10 bis gegen 5 
Uhr Nachm. Ein Ferientag war es nicht. Ich bin Lachmund dankbar, daß er mich hinschickte. Ich 
möchte vorschlagen, daß er in unserm Namen einen Gruß an Marahrens schreibt.“ (in: PNB 
3/150)  
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Dieser vierseitenlange einzeilig beschriebene Bericht gibt höchst anschaulich die gegensätzliche 
Stimmung innerhalb der Bekennenden Kirche im Oktober 1935 wieder. Sie bestand unverändert 
zwischen den preußischen Bruderräten in den preußischen Provinzen, zu denen Pfr. Jakobi und 
Kurt Dietrich Schmidt gehörten und den Lutheranern in den sog. „intakten“ Kirchen. Bezeichnend 
und geradezu tragis ch war das von einer Überschätzung seiner theologischen Position getragene 
Fehlurteil von Marahrens zu den politischen Vorgängen. Daß Marahrens sich einbilden konnte, 
dem nationalsozialistischen Staat „ zu helfen“, machte ihn an der Spitze der evangelischen Kirche 
schon 1935 und vor allem seit 1939 gefährlich. Nach Königsberg hatte der preußische Bruderrat 
eine Synode der altpreußischen Union einberufen und es war durchgesickert, daß sich die 
preußischen Synodalen scharf gegen den Staat und die Einrichtung von Finanzabteilungen 
erklären und außerdem sich zur „Judenfrage“ äußern wollten. Daraufhin hatte Marahrens um 
Verschiebung der Synode gebeten, die dann wenige Tage später in Berlin Steglitz abgehalten 
wurde. Mit „Hornisten“ meinte v. Schwartz jene Teilnehmer, die auf der strikten Anwendung der 
Grundsätze von Barmen und Dahlem bestanden und Kerrl grundsätzlich mißtrauten. Der Vermerk 
macht deutlich, daß auch v. Schwartz, obwohl Vertrauensmann des Reichsbruderrates für den 
Braunschweiger Pfarrernotbund, zu Marahrens hin tendierte. 
 
Marahrens für begrenzte Zusammenarbeit mit dem Reichskirchenausschuß 
Der Minister für die kirchlichen Angelegenheiten Kerrl verstand seinen Reichskirchenausschuß als 
das Steuerinstrument für die Gesamtkirche, neben dem eine Vorläufige Kirchenleitung, die noch 
nicht einmal von Hitler empfangen und anerkannt worden war, überflüssig geworden war. Kerl 
verschärfte also den Ton gegenüber Marahrens, was die Frage einer weiteren Zusammenarbeit der 
VKL mit dem Reichskirchenausschuß erneut aufwarf. Marahrens lud die Bischöfe Meiser, Wurm, 
Zänker und Bruderräte zu einer Konsultationsveranstaltung am 29.November nach Berlin 
zusammen. Braunschweig war durch Lachmund vertreten, der über die dramatische Besprechung 
einen streng vertraulichen Bericht für die Notbundbrüder anfertigte. (PNB 3/204) Die preußischen 
Bruderräte lehnten nach einem Gespräch mit Kerrl eine Zusammenarbeit rundum ab. Marahrens 
hielt eine Mitarbeit dagegen zwar für „unendlich schwer, aber nicht mitarbeiten ist unmöglich im 
Blick auf Kirche und Volk, darum Bereitschaft in verschiedenen Nuancierungen. Dabei müssen 
wir uns klar werden, daß Dahlem III,3 von D. Koch schon längst als nicht exekutierbar bezeichnet, 
nun wirklich um der Wahrheit willen aufgegeben werden muß.“ Dieser Meinung hätten sich auch 
Sup. Hahn vom sächsischen Bruderrat und v. Soden aus Marburg angeschlossen. v. Arnim vom 
preußischen Bruderrat aber forderte Marahrens zum Rücktritt von der Leitung der VKL auf und 
wurde darin vom Pfr. Müller, Dahlem unterstützt. Auch Pfr. Wester vom Bruderrat von Schleswig 
Holstein trat wie Humburg gegen jede Zusammenarbeit mit den Ausschüssen auf. Bischof Meiser 
indes warnt davor, eine sterbende Diasporakirche zu werden. Mit diesem Bericht signalisierte 
Lachmund nicht nur den Bruch in der Bekennenden Kirche, der mit dem Rücktritt von Marahrens 
von der VKL während der 4. Bekenntnissynode in Oeynhausen im Februar 1936 auch klar 
gezogen wurde, sondern auch, wie er selber den künftigen Weg der Braunschweiger Bekennenden 
Kirche sah. 
 
Der Braunschweiger Pfarrernotbund hinter Marahrens  
In der Sitzung des Bruderrates am 18. Dezember in Goslar berichtete Lachmund von dieser 
Konsultation in Berlin. Der Braunschweiger Bruderrat entschied „nach ernster Beratung“, sich fest 
hinter Marahrens zu stellen. (PNB 4/6) Wie weit die Urteile im Bruderrat auseinandergingen, 
veranschaulichen zwei Zitate. Rudolf Brinckmeier sah im Sommer 1935 den Reichsbruderrat als 
Fehlentwicklung an und schrieb an Lachmund: „Wir treten aus in corpore, wenn die Preußen 
nicht endlich zur Räson kommen...Wir müssen beweisen, daß es uns mit Marahrens radikal ernst 
ist.“ (PNB 3/153) Karl Adolf v. Schwartz hingegen schrieb nach der Goslarsitzung: „Mein 
theologisch-kirchliches Miniatururteil würde mich ohne weiteres zu Niemöller führen, während 
mein persönliches Vertrauen zu Marahrens mir das heute verbieten würde.“ (PNB 3/215) 
 
Ob der Bruderrat glaubte, mit dieser Entscheidung einen Rücktritt Marahrens von der Leitung der 
Vorläufigen Leitung noch verhindern zu können, erscheint ungewiß. Der Bruderrat entschied sich 
wie Marahrens für eine Mitarbeit mit dem Reichskirchenausschuß und mit einem eventuellen 
Landeskirchenausschuß. „Es geschieht, um diesen Männern, die gewiß vom Staat ihren Auftrag 
haben, aber ihren Dienst als Männer der Kirche tun und im Ernst das Anliegen der Kirche 
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vertreten wollen, den Rücken zu stärken.“ (PNB 4/6) Ende desselben Monats schrieb Lachmund 
erneut an die Notbundbrüder: „Wir bitten, im Vertrauen zu D. Marahrens und der VKL zu stehen 
und sich durch die vielfachen, unverantwortlichen Rundbriefe nicht beirren zu lassen.“ (PNB 
4/25). Die Aussicht auf einen bevorstehenden Rücktritt der VKL war für den Braunschweiger 
Bruderrat kirchenpolitisch verhängnisvoll, weil sich seine ständige Aufforderung an Johnsen, sich 
der VKL zu unterstellen, als falsch und nunmehr überflüssig erweisen würde. Während der 4. 
Bekenntnissynode in Oeynhausen im Februar 1936 aber trat die gesamte VKL zurück. 
 
Die Situation war für den Braunschweiger Bruderrat schwierig geworden, denn der preußische 
Reichsbruderrat blieb weiterhin bestehen und bestimmte die zweite Vorläufige Leitung  
Er gedachte auch, sich weiterhin an den Beschluß der Synode von Dahlem III,3 zu halten, die der 
Reichskirche abgesprochen hatte, noch ev. Kirche zu sein und neue kirchenleitende Organe im 
Reichsbruderrat, in der Synode und dem Rat der DEK geschaffen hatte. Aber der Abmarsch der 
Lutheraner aus der Bekennenden Kirche, zu dem sich offensichtlich auch Lachmund rüstete, war 
lange geplant und wurde in der Braunschweiger Landeskirche in einer für den Pfarrernotbund 
unvorstellbaren Weise vollzogen. 13 Monate später fanden sich Johnsen und Marahrens vor dem 
Hochaltar der Martinikirche zusammen und begingen feierlich den Beitritt der 
Braunschweigischen Landeskirche zum Lutherrat, ein Bild, das Bitterkeit erzeugen würde, hatte 
Karl v. Schwartz hellseherisch 1934 notiert. (Karl v. Schwartz an Lachmund am 21.2.1935 PNB 
3/48) Wie es dazu gekommen ist, soll im nächsten Kapitel geschildert werden. Palmer konnte 
diese Entwicklung nicht billigen. Er stand auf der Seite derer, die auf die Beseitigung Johnsens aus 
dem Bischofsamt drängten, weil er nur unter dieser Voraussetzung eine Möglichkeit zur Rückkehr 
nach Blankenburg sah. 
 
 
Absage an den Landespredigerverein 
Die Entscheidung für die Unterstellunmg des Pfarrernotbundes unter die VKL bedeutete zugleich 
eine schwerwiegende Entscheidung gegen eine Zusammenarbeit mit dem Landespredigerverein 
unter der Leitung von Hans Ernesti. Hans Ernesti war seit 1929 Pfarrer in Querum und seir 1935 
Propst der Propstei Braunschweig Land. Der im Frühjahr 1933 gewaltsam gleichgeschaltete und 
daran auseinandergebrochene Landespredigerverein hatte sich seit dem Amtsantritt Johnsens 
langsam wieder zusammengefunden .Ende 1935 hatte Hans Ernesti an Lachmund geschrieben und 
angefragt, ob der Pfarrernotbund nicht unter Zurückstellung theologischer Gegensätze sich unter 
dem Dach des Landespredigervereins wieder einfinden könnte. Schon früher hatten theologische 
Gegensätze im Landespredigerverein keine dominante Rolle gespielt. Dafür gab es neben dem 
Landespredigerverein die kirchenpolitischen Gruppierungen. Das Angebot bot die Möglichkeit, 
die Basis des Pfarrernotbundes zur Mitte hin zu erweitern. Es enthielt auch den Verdacht, nun 
unter den Fittichen eines „Johnsen-Mannes“ sein Profil in der Mitte zu verlieren. Die Antwort 
Lachmunds vom 11.12.1935 spiegelt die schweren Verletzungen, die durch die 
Auseinandersetzungen zwischen den Deutschen Christen und dem Pfarrernotbund in der 
Pfarrerschaft geschlagen worden waren. Lachmund hielt Ernesti vor, daß die Mehrheit der 
Pfarrerschaft Beye unterstützt hätte. „Sie haben damit geholfen, die Kirche zu zerstören“.„Woher 
soll das Vertrauen zu Ihrer Brüderlichkeit kommen? und Ihrem Willen, nicht Altes zu restaurieren, 
sondern wirklich neues zu bauen, was wir in heißem Kampf gelernt haben, während Sie vorsichtig 
oder klug in der warmen Stube Ihrer Gemeindearbeit saßen und gelegentlich sagten: Wir wissen 
von nichts; die Henrren wußten von nichts, als 500 Pfarrer im Gefängnis saßen und 22 im 
Concentrationslager. War das Klugkeit, Gleichgültigkeit oder was war es sonst? Nicht wahr, Herr 
Propst Ernesti? Ich apostrophiere Sie nicht persönlich, ich weiss ja nicht, ob Sie nicht mit 
warmem Herzen an uns gedacht, für uns gewirkt, für die Brüder gebetet haben. Aber ich weiss von 
anderen, die so standen und sagten, und die nun sagen: alles soll vergeben und vergessen sein, wir 
machen einen Strich , - und da kann ich nicht mit,denn das ist unwahr.“ (in PNB 3/207 b) 
Die Antwort spiegelt das starke Gefühl wider, daß der Pfarrernotbund sich von der Mehrhehit der 
Pfarrerschaft mißverstanden und verlassen fühlte. Die viel zitierte „Brüderlichkeit“ hätte im 
entscheidenden Konfliktfall versagt. Mit dieser schroffen Antwort war ein Brückenschlag zur 
Mitte, wie es der BK in der lutherisch-sächischen Kirche gelungen war, verbaut. Es ist aber auch 
sehr fraglich, ob kirchenpolitische Entscheidungen, wie sie der Bruderrat erstrebte, mit dem 
Landespredigerverein möglich gewesen wären. Dieser Gegensatz zwischen der kirchenpolitischen 
Mitte und der Bekennenden Kirche hielt an, setzte sich nach 1945 fort und findet noch in der 
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Gegenwart ihren Ausdruck, z.B. in der Abhandlung von Klaus Jürgens über Hans Ernesti. (in 
Pollmann a.a.O. S. 131ff) 
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Kapitel 18 
Der Anschluß an den Lutherrat und die Einbindung des Pfarrernotbundes in 
das Konzept Johnsens von der kirchlichen Mitte 1936/37 
 
Die Arbeit des Bruderrates ging auch im Jahr 1936 unvermindert intensiv weiter. Palmer notierte 
sich Sitzungen  am 6. Januar, 5. Februar in Vienenburg und 24. Februar, 25. Mai, 22. Juni, 8. Juli, 
3. August in Goslar, 21.September, 11. und 30. November. Notbundversammlungen schlossen sich 
am 6. Januar mit einem Vortrag des Halberstädter Dompredigers, am 24. Februar mit einem 
Referat von Georg Merz, am 25. Mai, 8. Juli, 21. September und 30. November an.  
 
Wie die Lutheraner die Bekennende Kirche spalten 
Die Spaltung der Bekennenden Kirche in einen lutherischen rechten Flügel und einen linken 
Preußenflügel und die Unsicherheit, welche Gesamtleitung in der Deutschen Ev. Kirche nach dem 
Rücktritt der 1. VKL zustande kommen werde und ob die vom Reichsbruderrat gebildete 2. VKL 
die nötige Anerkennung durch den lutherischen Westen erhalten werde, um für die ganze Kirche 
sprechen zu können, machte sich auch lähmend im Braunschweiger Pfarrernotbund breit. „Ist das 
große Schweigen, das z. Zt über dem Braunschweiger Pfarrernotbund liegt, symptomatisch oder 
symbolisch? Mich bedrückt die furchtbare Angst, daß alles bestenfalls in der „alten“ Kirche 
endet, wenn nicht in etwas viel Schlimmeres. Aber auch die preußischen Versuche der „jungen“ 
Kirche sind mir nicht überzeugend. War nicht Oeynhausen trotz des gemeinsamen Wortes in 
Wirklichkeit ein Auseinandergehen?“ schrieb Karl Adolf v. Schwartz am 8.März 1936 an 
Lachmund. (PNB 4/51) 
 
Die wichtigste Entscheidung des Bruderrates war sein Antrag im Mai 1936 auf Aufnahme in den 
Rat der Lutherischen Kirche Deutschlands. Dieser Schritt bedeutete eine erhebliche Lockerung 
seines Verhältnisses zu dem „linken Flügel“ der Bekennenden Kirche in Dahlem und sein 
Anschluß an den lutherischen rechten Flügel. Auch wenn die Kennzeichnung „links“ und „rechts“ 
problematisch erscheint, dient sie doch der Klarheit und markiert wesentliche Unterschiede, die 
OKR Breit bereits während der Information am 13.9.1935 mit dem musikalischen Beispiel der 
Hörner in einem Orchester hervorgehoben hatte. 
 
Gründung eines norddeutschen lutherischen Konventes 
Der langsame Abmarsch der Mehrheit des Braunschweiger Pfarrernotbundes auf den rechten 
Flügel unter der Führung von Heinrich Lachmund hatte sich lange vorher angedeutet. Der 
Pfarrernotbund geriet ins Fahrwasser der Hannoverschen Bekenntnisgemeinschaft, unter deren 
Leitung seit Sommer 1934 die verdeckte Ablösung von den Beschlüssen der Barmer Synode 
erfolgte.  
Bereits einen Monat nach der Barmer Bekenntnissynode betrieb Pfr. Duensing als stellv. 
Vorsitzender der Hannoverschen Bekenntnisgemeinschaft eine Sammlung der norddeutschen 
Lutheraner und lud zu einem Treffen am 25. Juni 1934 nach Lüneburg ein. Es habe unter den 
Teilnehmern ein „starkes Ressentiment gegen Barmen bestanden und sowohl Schöffel als auch 
Herntrich haben vom Barmer Unionismus gesprochen“, schrieb Pfr. Klopppenburg in einem Brief 
an Georg Merz. (Brief vom 28.6.1934 in Niem 762) Formal wurde dieses Treffen und das 
folgende am 17. Juli in Hamburg als norddeutsche Ausgestaltung des in Barmen gebildeten 
lutherischen Konventes dargestellt. Das wäre indes die Sache von Bischof Meiser gewesen, der 
Vorsitzender des lutherischen Konventes gewesen war. Der Braunschweiger Pfarrernotbund hatte 
vom Lüneburger Treffen erfahren und bat um Einladung, nahm aber am Hamburger Treffen noch 
nicht teil. In einem im forschen Ton verfaßten Brief an den Präses der Bekenntnissynode Koch in 
Oeynhausen versuchte Duensing den Eindruck zu erwecken, als ob es bereits einen vollständigen, 
arbeitsfähigen, norddeutschen Konvent gäbe. „Wir bitten in Zukunft, daß schwierige Fragen mit 
der Leitung des niedersächsischen Konventes besprochen werden und daß Eingriffe in dessen 
Arbeit ohne vorherige Verständigung unterbleiben.“ Das detaillierte Antwortschreiben von Präses 
Koch witterte zu Recht die Spaltungsabsichten von Duensing, und erwiderte, man werde „alles 
tun, was die Aufspaltung der Bekenntnisgemeinschaft durch einen Konvent verhindern könnte.“ 
Koch beließ es beim Briefentwurf und schickte ihn nicht ab. (Briefentwurf 20. Juli 1934 Koch an 
Duensing in: Niem. 762).  
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Gründung des Lutherischen Rates 
Nun lud Marahrens zu einem Treffen am 24./25. August 1934 nach Hannover ein, auf dem der 
Lutherische Rat gegründet wurde. An der Tagung nahmen nach einem Bericht von Kloppenburg 
teil: Marahrens, v. Bodelschwingh, Wurm, Zänker, Althaus, Schreiner, Laible, Ulmer, Zoellner, 
Fleisch, Mahrenholz, Stallmann, Niemann, Bosse, Duensing und Kloppenburg, am Sonnabend 
noch Meiser und Schöffel. Es wurde eine Kundgebung aus der „Verantwortung für die deutsche 
lutherische Kirche“ verfaßt, die als lutherische Antwort auf die Nationalsynode vom 9. August 
verstanden werden sollte. Es  wurde gegen die Umbildung der Nationalsynode und den dort 
beschlossenen Wortlaut einer Eidesformel protestiert. Die Erklärung war unterzeichnet von 
Althaus, Fleisch, Kloppenburg, Laible, Marahrens, Meiser, Schreiner, Ulmer, Wurm, Zänker, 
Zoellner. Um den Wortlaut der Stellungnahme zum Eid gab es eine Auseinandersetzung. Meiser 
hatte beantragt, den Satz: daher könne man den Pfarrern die Ablegung des Eides nicht empfehlen, 
in die Kundgebung mit aufzunehmen. Aber sein Antrag erhielt keine Mehrheit. (Bericht über die 
Tagung von Klopppenburg undatiert in Niem. 762) Diese Stellungnahme war im Grunde 
überflüssig, denn die Vorsitzenden sämtlicher Landesbruderräte hatten in Berlin die deutliche 
Empfehlung an die Pfarrer ausgesprochen, den Eid in der empfohlenen Form nicht abzulegen, da 
sein Wortlaut zugleich an die unrechtmäßige Reichskirchenregierung bände. Der Wortlaut von 
Hannover ließ es indes gerade an dieser Klarheit fehlen.  
 
In konfessionellen Kreisen wurde die Gründung des Lutherischen Rates mit Begeisterung 
aufgenommen. „Man hat in den Lutherischen Kirchen innerhalb und außerhalb Deutschlands 
geradezu in zitternder Ungeduld darauf gewartet, daß das Luthertum in Deutschland endlich 
seiner bewußt geworden handle.“ (in: Luthertum 1934 S. 187) Ganz anders sah die Reaktion in 
Oeynhausen aus. Präses Koch schrieb an die Bischöfe Meiser, Wurm und Marahrens, sie möchten 
klarstellen, „daß es sich nach Ihrer Auffassung bei den Vorgängen in Hannover nicht um die 
Bildung einer „dritten Font“ handelt, die in deutlicher Absetzung von der durch Barmen und den 
Reichsbruderrat dargestellten Front zu marschieren gedenkt.“ Ohne Abgrenzung zum 
bestehenden Konvent wäre die Neubildung geeignet, „unter den Pfarrern Verwirrung zu stiften, 
vor allem deshalb, weil an dieser Neugründung Theologen beteiligt sind, welche Barmen aus 
verschiedenen Gründen energisch ablehnen.“ (Schreiben vom 29.8. in Niem 762) Dem 
Lutherischen Rat sollten angehören: Meiser, Wurm, Marahrens, Zänker, Althaus, Schreiber, 
Brunstädt, Stange, Gogarten, Sommerlath, Schniewind, Sasse. Meinzolt, Niemann, Alhorn, 
Schoeffel, Zoellner, Merz, Fleisch, Künneth, Gloege, Wolters, Stoll, Kloppenburg, Pflug, 
Herntrich, Hopf. 
 
Asmussen formulierte seine Bedenken in folgende Fragen: „Wird der „luth. Rat“ seinen 
Anhängern sagen, daß alle Parolen in Zukunft von Oeynhausen ausgehen? Wird der „luth. Rat“ 
seinen Anhängern sagen, daß diese Erklärung über den Eid nicht eine Gegenerklärung gg. die 
Berliner Erklärung ist? Wird der „luth. Rat“ öffentlich erklären, daß er nicht daran denkt, eine 
mittlere Linie zu fahren? Wie ist sonst die Nichteinladung des Reichsbruderrates zu erklären?“ 
(handschriftliche Anmerkung von Asmussen in: Niem. 762). 
 
Die Konstruktion des Lutherischen Rates wurde gefestigt durch die Bildung eines „Führerrates 
lutherischer Kirchenwerke“ im Anschluß an die Tagung des Martin Lutherbundes am 19. 
September 1934 in Eisenach. Auch diese Konstruktion, die später in der praktischen Arbeit kaum 
Auswirkungen gehabt hatte, hatte jedoch zum Zeitpunkt ihrer Gründung eine eminente 
kirchenpolitische Bedeutung gehabt. Sie sollte der Zentrale der Bekennenden Kirche in 
Oeynhausen signalisieren, daß Äußere Mission, Diakonie, Bibelgesellschaft, Paramentik, Presse, 
Verlags- und Vertriebsarbeit und andere Werke nicht ohne weiteres Bestandteil der Bekennenden, 
sondern der lutherischen Kirche sein würden. „Das Luthertum hat lange genug seinen Einfluß auf 
dem Gebiet der kirchenorganisatorischen Arbeit ausgeschaltet und sich dabei beinahe 
durchgehend unter kirchenfremde ( - im Sinne der Lutherischen Kirche - ) Führung begeben,“ 
kommentierte Fr. Ulmer in der in Erlangen erscheinenden Zeitschrift „Luthertum“. 
(„Zusammenfassung des Lutherischen Kirchenwerkes“ Heft 13 vom 1.10.1934 S. 229). Es wurden 
sogleich verschiedene Kammern gebildet, zuständig für Mission, Presse, Diakonie u.a. Ein 
hektischer Geist der Trennung hatte sich Teilen des Luthertums bemächtigt. 
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Gründung des Lutherischen Paktes 
Die brutale Eingliederungspolitik des Rechtswalters Jäger und des Reichsbischofs, die Besetzung 
der Landeskirchenämter in München und Stuttgart und die Arrestierung von Meiser und Wurm in 
ihren Pfarrhäusern einen Monat später ließen indes die Lutheraner wieder näher an den 
Reichsbruderrat heranrücken, der zur Entlastung die für Ende Oktober vorgesehene zweite 
Bekenntnissynode vorverlegte und zum 19./20.Oktober 1934 nach Dahlem einberief.  
Aber der überraschende Empfang von Marahrens, Meiser und Wurm bei Hitler am 30. Oktober 
wurde von diesen mit guten Gründen als das staatliche Placet für ihre Position als Landesbischöfe 
in ihren Landeskirchen interpretiert, ein Placet, das weder die Bekennende Kirche noch die später 
gebildete 1. Vorläufige Kirchenleitung von der Hitlerregierung erhalten hatte. Derart gestützt 
setzten die drei Bischöfe in der gemeinsamen Einsicht, daß die Dahlemer Beschlüsse in ihren sog. 
„intakten“ Landeskirchen nicht zur Ausführung kommen würden und sie selber nicht im Traum 
daran dachten, sich einer zentralen Leitung der Bekennenden Kirche einzuordnen, ihren schon 
1933 begonnenen Sonderweg innerhalb der Bekennenden Kirche fort. Dazu wurde von ihnen am 
12. Februar 1935 ein Lutherischer Pakt beschlossen. Er sollte einer engeren Zusammenarbeit und 
Rechtsangleichung auf dem Gebiet der Gesetzgebung und Verwaltung und in Fragen der Liturgie 
und des Gottesdienstes dienen. Unumwunden erklärten die Bischöfe in der veröffentlichten 
Vereinbarung, daß die Kräfte des lutherischen Bekenntnisses maßgebend Form und Inhalt einer 
erneuerten Deutschen Ev. Kirche bestimmen müßten. Sie knüpften nicht an Barmen und Dahlem 
an, - die Synoden wurden überhaupt nicht erwähnt – sondern sahen die Gründung des lutherischen 
Paktes in einem tagespolitischen Zusammenhang, nämlich der Rückkehr der Saar. „Zugleich 
dienen wir damit dem Gedanken der vom Führer und Kanzler angestrebten und fortschreitend 
verwirklichten Einheit des Deutschen Volkes, der durch die Rückkehr des Saargebietes zum Reich 
ein weiterer Baustein eingefügt worden ist.“ (JK 1935 S. 213 ff) . Diese Vereinbarung stieß tief in 
die Verabredungen der Dahlemer Synode hinein, die sich zu gemeinsamem Handeln in Fragen der 
Kollektenablieferung, der Ordination und äußeren Organisation einer Bekennenden Kirche 
entschlossen hatte. Karl v. Schwartz veröffentlichte einen Teil des Wortlautes des Lutherischen 
Paktes in der Märzausgabe von Ruf und Rüstung (RuR 1936 S. 41f) und signalisierte damit seine 
Sympathie. 
 
Gründung des Lutherischen Blocks  
Auf diesen Lutherischen Pakt folgte die Bildung eines „Lutherischen Blockes“ am 25. Februar 
1935 in Hannover. Zu einem Lutherischen Block hatte sich der im Juni gebildete Lüneburger 
Konvent gemausert. An den Verhandlungen des Lutherischen Blockes nahmen teil: Marahrens und 
Breit, für Hamburg: Knolle und Reme sen.; Lübeck: Jannasch und Kühl; Schleswig-Holstein: 
Wester und Herntrich; Oldenburg: Kloppenburg; Mecklenburg: Pflug; Hannover: Duensing, und 
Bosse; Braunschweig: v. Schwartz. Das von Kloppenburg angefertigte Protokoll vermerkte eine 
ungeordnete, hin und her wogende Diskussion mit 71 Beiträgen. Es wurden die Fragen der 
Kirchenleitung durch die Bruderräte, der theologischen Prüfung, der Ordination, der Haltung zum 
Reichsbruderrat, der Einschätzung der Dahlemer Beschlüsse, der künftigen Organisation einer 
lutherischen Synode im Sommer angeschnitten. Breit und Duensing äußerten sich äußerst kritisch 
zum Reichsbruderrat, er wäre „ein für die Leitung der Kirche gänzlich ungeeignetes Organ“, die 
Bruderräte sollten weniger kirchenleitende als geistliche Funktionen übernehmen. Bosse zweifelte 
„nachträglich an der Richtigkeit der Beschlüsse“ von Dahlem, Wester hingegen war für Anstöße 
vom Reichsbruderrat dankbar und Herntrich widersprach einer Veränderung der Funktion der 
Bruderräte. Die Haltung gegenüber den DC Kirchenführern war verschieden. Wester nannte sein 
schleswig-holsteinisches Kirchenregiment  „ein DC Regiment in Klammern. Diese Verschleierung 
ist unsre Not.“ Karl Adolf v. Schwartz fragte in die Runde: „Sollen wir mit Johnsen mitmachen? 
Die Stimmung ist unbedingt für nein.“ Aber Marahrens fragte zurück: „Muß man von Johnsen 
verlangen, daß er aus den DC austritt? Kämpft man gegen die Leute, indem man sie aushungert, 
oder sind wir so stark, daß wir Bedingungen stellen können?“ Marahrens wurde von Kühl, Lübeck 
unterstützt. Es gäbe sicher Landeskirchen, in denen man mit den DC reden müßte, und zwar nicht 
aus taktischen Gründen sondern aus einer kirchlichen Haltung heraus. v. Schwartz betonte 
dagegen die absolut unverbindliche Theologie Johnsens. Marahrens hielt dagegen das sachliche 
Ziel für entscheidender. Das ginge vor allem manchen alten Kämpfe rn schwer ein. Meinte 
Marahrens die 61jährigen Palmer und Karl v. Schwartz? Klopppenburg hatte auf die 
Notwendigkeit tragender Gemeinden hingewiesen. Wo diese fehlten „wie in Braunschweig“, „muß 
man vielleicht zu Kompromissen geneigt sein.“ Breit plädierte für eine strategische Aufteilung der 
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Kirchengebiete. Oldenburg müßte „Kriegsgebiet“ bleiben, da gäbe es kein Nachgeben. „Dafür 
könnte man anderswo durch Zusammenschlüsse Frieden erreichen, etwa in Braunschweig oder 
Sachsen.“ Karl Adolf v. Schwartz verfaßte noch in Hannover einen Bericht (PNB 3/51).und fuhr 
mit der Einsicht nach Eilum zurück, daß für die vom Bruderrat eingeschlagene scharfe Reaktion 
gegenüber Johnsen vom Lutherischen Block keine Unterstützung zu erwarten wäre. (alle Zitate 
aus dem Protokoll von Kloppenburg in:  Niem. 762) 
 
Die Initiative von Hans Eduard Seebaß 
Um so interessanter war eine Initiative von Hans Eduard Seebaß unmittelbar nach der Bildung  des 
Lutherischen Blockes. Er hatte mit dem Leiter der Hannoverschen Bekenntnisgemeinschaft Pfarrer 
Bosse Ende Februar 1935 eine Vereinbarung zur engen Zusammenarbeit zwischen dem 
Braunschweiger Pfarrernotbund und der Hannoverschen Bekenntnisgemeinschaft „vorbehaltlich 
der Zustimmung der Bruderräte“ schriftlich aufgesetzt und unterzeichnet. Die Vereinbarung sollte 
zum 1. März in Kraft treten, aber sie wurde nicht vollzogen. Die Unterschiede zwischen der 
Hannoverschen Bekenntnisgemeinschaft, die im wesentlichen ein Bündnis zur Unterstützung des 
Hannoverschen Landesbischof und zur Bekämpfung des Einflusses der Kirchen der Union 
gewesen war, und dem Braunschweiger Pfarrernotbund, der seine Beziehungen zum linken Flügel 
der Bekennenden Kirche nicht kappen wollte, waren zu groß. Man hatte kaum gemeinsame 
Themen und wie wenig hilfreich der Lutherische Rat für die aktuelle unbequeme Lage des 
Braunschweiger Pfarrernotbundes war, hatte der Tag des Lutherischen Blocks in Hannover 
erwiesen. Umso illusionärer erschien das Ziel, „auf das wir gemeinsam hinarbeiten wollen: 
Anschluß der Braunschweiger Landeskirche an Hannover.“ (in PNB 3/51) 
 
Ankündigung einer Lutherischen Reichssynode  
Breit schlug schon bei der Gründung des lutherischen Blockes am 25.2. die Abhaltung einer 
lutherischen Reichssynode im Sommer 1935 vor. Das blieb nicht eine von vielen unerledigten 
Ideen. In eine geradezu kritische Phase geriet die Bekennende Kirche, als der Arbeitsausschuß des 
Lutherischen Rates am 6. Mai in Nürnberg die Durchführung einer lutherischen Synode auf den 
17.-19. Juni in Hannover festlegte, aber gleichzeitig Landesbischof Meiser dem Termin einer 
dritten Bekenntnissynode immer neue Hindernisse in den Weg legte. (E I 65) Der Kreis der zu 
dieser Synode Eingeladenen überging gezielt die Vertreter der Union in der Vorläufigen Leitung 
und auch in Oeynhausen. Schon am 12. April hatte Asmussen in einem Brief an Kloppenburg vor 
einer lutherischen Synode dringend gewarnt. „Die Dinge beginnen langsam undurchsichtig zu 
werden...wird man diejenigen Vertreter der Unionslutheraner, die man für hinlänglich koscher 
hält, einladen, andere aber nicht, riskiert man eine Gegensynode... Wird man die Zustimmung zu 
Barmen und Dahlem zur Grundlage einer solchen Synode machen?“ (Niem. 762) Die Junge 
Kirche vom 18. Mai 1935 veröffentlichte die Notiz „Die Lutherische Synode in Deutschland 
(Lutherische Reichssynode) findet vom 17.-19. Juni in Hannover statt.“ Mit dem Begriff der 
Reichssynode erhoben die Lutheraner nun auch öffentlich den Anspruch, den Bekenntnissynoden 
von Barmen und Dahlem eine eigene reichsweite Synode entgegenzusetzen. 
 
Der Braunschweiger Bruderrat bei der Tagung in Gohfeld am 22/23 Mai 1935 
Je mehr sich die Lutheraner organisierten, um so energischer drängten die Kreise um Niemöller 
auf eine Einberufung einer dritten Bekenntnissynode, um die gebildete Vorläufige Kirchenleitung 
durch ein Synodenvotum zu legitimieren, ein deutliches Wort zu den Angriffen der Deutschen 
Glaubensbewegung zu verabschieden und zur Entlastung der rund 40 inhaftierten Pfarrer. Es gab 
tatsächlich ein schiefes Bild, daß eine Synode sogar vorgezogen wurde, wenn zwei Bischöfe unter 
Hausarrest gestellt wurden, und eine Synode verzögert wurde, obwohl 24 Pfarrer im KZ und 
zahlreiche andere Pfarrer vor allem aus Sachsen und Hessen-Nassau im Gefängnis saßen. 
Niemöller erhoffte sich dazu die Unterstützung durch die Bruderräte der zerstörten Landeskirchen 
und lud diese  zu einer Tagung am 22./23. Mai 1935 nach Gohfeld in der Nähe von Oeynhausen 
ein.  
Eigentlich war an diesen beiden Tagen die bereits zeitlich dreimal verschobene Bekenntnissynode 
in Augsburg vorgesehen. Der bayerische Landesbischof Meiser hatte immer neue zum Teil 
skandalöse Bedingungen an das Zustandekommen der Synode gestellt. Karl Barth sollte auf 
keinen Fall als Delegierter an der Synode teilnehmen. Hans Asmussen sollte auf keinen Fall das 
theologische Hauptreferat halten. Auf keinen Fall sollte ein gemeinsames Abendmahl gehalten 
werden. Der letzte groteske Grund für eine Verschiebung war eine Rede Adolf Hitlers am Vortag 
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der geplanten Synode, der zur Kirchenfrage wichtige Äußerungen machen wollte. Er verlor zur 
Kirchenfrage kein Sterbenswörtchen. Es war nun unklar, ob überhaupt eine Bekenntnissynode in 
Augsburg zustande kommen würde. Zwischenzeitlich war sogar an eine Synode in Frankfurt 
gedacht. Einige Synodale befanden sich bereits auf der Reise nach Augsburg, als der Termin vom 
22./23. Mai abgesagt wurde. Es konnte als ein gezielter Nervenkrieg verstanden werden, um die 
Lust an einer dritten Bekenntnissynode zu nehmen, denn der Termin der Lutherischen 
Reichssynode war bereits bekanntgegeben. So war der 22./23. Mai auf dem Terminkalender vieler 
Synodaler frei.  
 
Es trafen sich in Gohfeld 87 Konferenzteilnehmer aus dem preußischen Bruderrat, mehreren 
Provinzialbruderräten und den Landesbruderräten der zerstörten Kirchen aus Berlin Brandenburg, 
Danzig, Ostpreußen, Pommern, Rheinland, Kirchenprovinz Sachsen, Schlesien, Pfalz, Westfalen, 
Bremen, Kurhessen-Waldeck, Hamburg, Lübeck, Mecklenburg, Hessen-Nassau, Oldenburg, 
lutherisch Sachsen, Thüringen, Baden und Schleswig Holstein. Auch Braunschweig war 
eingeladen und war durch Karl Bode, Karl v. Schwartz und Lachmund vertreten. (alle Zitate  
Wilhelm Niemöller „Um den geraden Kurs“ Die Konferenz der zerstörten Kirchen in Bad 
Oeynhausen Text – Dokumente- Berichte“ hrs. Wilhelm Niemöller Bechauf Verlag 1977). 14 
Gäste darunter Eduard Putz aus Bayern, Theodor Dipper aus Württemberg, Otto Riethmüller, 
Berlin, Albert Hesse, Elberfeld, Richard Karwehl Osnabrück und 22 Kandidaten aus dem 
Predigerseminar Bielefeld kamen dazu. 
Nachdem Niemöller scharf die von Meiser verursachte ständige Aufschiebung der 
Bekenntnissynode kritisiert hatte, referierte Asmussen über den augenblicklichen Standort der 
Bekennenden Kirche mit seinen erheblichen theologischen und kirchenpolitischen Differenzen. 
Dabei nahm er die lutherischen Gruppenbildungen ins Visier, stellte über die Lehrunterschiede das 
Wollen einer  Deutschen evangelischen Kirche heraus, in der z. B. auch Abendmahlsgemeinschaft 
gehalten werden müßte, was die Lutheraner strikt ablehnten, und bedauerte, „daß die theologische 
Sache von Barmen in Gefahr ist, innerhalb der Bekennenden Kirche zu einer geduldeten 
Winkelangelegenheit zu werden.“ Pfarrer Paul Humburg vom Rheinland betonte die große seit 
Dahlem übernommene Verantwortung. Im Rheinland wären z.B. 182 Kandidaten von den 
Bruderräten geprüft worden und müßten nun in Kirchengemeinden untergebracht werden und man 
erwarte von der Synode ein ermutigendes Wort, auch gerade in der politisch gefährlichen Zeit. 
„Ich habe“, so Humburg, „heute früh vom Bahnhof angerufen, weil wir dachten, daß im Hotel 
Victoria jemand sitzt, der uns alle gleich einbuchtet. Wir sitzen hier und reden so, als ob gar keine 
Gefahr vor uns liegt.“ 
Die Konferenz konnte sich nicht zur Annahme eines von Pfr. Müller, Dahlem vorgelegten 
Antrages entschließen, in der sich die zerstörten Kirchen von den intakten Kirchen und vom 
Lutherischen Rat abgrenzend zusammenschlossen. Aber es wurden die praktischen Fragen 
diskutiert: soll ein Pfarrer nach einem Predigtverbot durch die Gestapo weiter predigen, soll er die 
Gemeinde nach einem Ausweisungsgebot verlassen, sollen die Kirchengemeinden ohne Pfarrer 
selbständige Abendmahlsgottesdienste halten? 
 
Die Abendmahlsfrage 
Die Abendmahlsfrage beschäftigte die Teilnehmer stark. Pfarrer Paul Humburg: „Ihr dürft nun 
sagen, was ihr wollt. Ich kann das vielleicht nicht so nachempfinden. Aber wenn 30 unserer 
Brüder im Gefängnis sitzen und gegen uns alle, was wir nicht beurteilen können, das Los so oder 
so fällt, wenn dann überhaupt noch überlegt wird, ob wir zusammen das Abendmahl feiern 
können, dann muß Gott die Schrauben noch anders anziehen, ehe man weiß, was Gemeinde Jesu 
Christi ist.“ Mehrfach wurde vorgeschlagen, daß nun auch Laien die Möglichkeit haben sollten, 
einen Abendmahlsgottesdienst zu halten. Als Pfarrer Gabriel einwandte, wenn schon die 
Abendmahlsfeier in der Hand eines Kirchenältesten liegen sollte, sollte wenigstens ein Pfarrer 
anwesend sein, erwiderte Niemöller lapidar: „Daß beim Abendmahl ein besonderer Wert auf den 
Pfarrer gelegt wird, ist unlutherisch.“ (S. 104) Es war der pommersche Synodale v. Thadden, der 
dafür plädierte, „noch ein Stück weiterzugehen und zu sagen, wenn wir nicht überhaupt dazu 
kommen, das Verhältnis vom geistlichen Amt und der Verantwortung der Glieder der Gemeinde 
lebensvoll und mehr im Sinne eines einheitlichen Organismus der Kirche Jesus Christi zu sehen, 
bleiben diese Dinge alle ohne das Fundament, das wir brauchen.“ (S. 99) Pfr. Schapper aus der 
Kirchenprovinz Sachsen unterstützte die Ausführungen v. Thaddens. Es müßte möglichst bald ein 
Buch für die Hand der Kirchenvorsteher hergestellt werden, „was ihnen sagt: was mache ich, 
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wenn unser Pfarrer fort ist, und wenn eine Beerdigung zu halten ist, welche Lieder bereite ich vor 
und lasse ich singen, welche Bibelstellen lese ich. Das alles muß auf klare Weise unseren Ältesten 
in die Hand gegeben werden.“ ( S. 100) An diesem zweiten Konferenztag, dem 23.5.1935, der 
nicht mehr in Gohfeld, sondern in Bergkirchen stattfand, nachdem alle Teilnehmer beim Verlassen 
am Abend vorher von der Gestapo fotografiert worden waren, wurden vor allem diese praktischen 
Fragen diskutiert, die die sehr unterschiedliche Situation in den Landeskirchen anschaulich 
machte. 
 
Ein Wortbeitrag der drei Braunschweiger Abgeordneten ist im Protokoll nicht vermerkt, aber sie 
werden im massiven Mißtrauen gegen Bischof Johnsen bestärkt gewesen sein. Die Zwickmühle, in 
der der Braunschweiger Pfarrernotbund steckte, wurde ihnen wieder bewußt, insbesondere bei der 
eindrucksvollen Begegnung mit Martin Niemöller, Karl Koch, Hans Asmussen, Friedrich Müller, 
Kurt Scharf, Rheinhold v. Thadden Trieglaff, Heinz Cloppenburg, Joachim Beckmann und den 
vielen anderen, die in den preußischen Kirchen tatsächlich im Kirchenkampf standen. Die 
Konferenz bot viel theologischen Stoff, der in einer Notbundversammlung hätte weiter diskutiert 
werden können, aber die Situation der Braunschweiger Kirchengemeinden erschien doch 
unproblematischer und undramatischer. Lachmund berichtete ziemlich lapidar: „In Bad 
Oeynhausen waren  Dr. Bode, Dr. v. Schwartz und ich. Der ganze Ernst der kirchlichen Lage war 
dort zu spüren.“ (PNB 3/124) 
 
Die 3. Bekenntnissynode in Augsburg 1935 
Kurzfristig kam dann doch die 3. Bekenntnissynode am 4.-6. Juni 1935 in Augsburg zustande und 
wurde wie schon die beiden vorhergehenden von Lachmund und Karl Bode besucht und von 
Letzterem mitstenographiert. Wer die leidvolle Vorgeschichte des Zustandekommens miterlebt 
hatte, mußte wohl zusammenzucken, als er Bischof Meiser in seinem Grußwort sagen hörte, daß er 
auf die Anfrage einer Synode in Augsburg ohne sich zu besinnen ein freudiges Ja gesagt hätte. 
(Karl Immer „Augsburg“ S. 17)  Das war wochenlang nun doch erheblich anders und entsprach 
dem in der lutherischen Kirche nicht unüblichen Stil frömmelnder Verlogenheit. Die bayerische 
Landeskirche hatte im Januar 1934 den Gesamtanschluß von 1.200 Pfarrern zum Pfarrernotbund 
angemeldet, aber den Beitritt nie vollzogen und auch keine Beiträge entrichtet, die dringend zur 
Unterstützung von suspendierten Pfarrern erforderlich waren. In Augsburg hingegen begrüßte 
Bischof Meiser die Synodalen „im Namen der Bayerischen Bekenntniskirche als ganzer und im 
Namen der nun schon mehrere Hunderttausende zählenden Mitglieder unserer Bayerischen 
Bekenntnisgemeinschaften.“ (Bericht von Augsburg in  PNB 3/126) In einem persönlichen 
Bericht, dessen Verfasser zwar ungenannt aber vermutlich Dr. Bode ist, wurde ehrlich als der 
kritische Punkt die Haltung der Lutheraner in der Union angesprochen, die von Meiser und 
Marahrens aus den Kirchen der APU herausgebrochen und in das System einer lutherischen 
Reichskirche eingegliedert werden sollte. „Die Schwierigkeit liegt bei der Frage der Lutheraner 
aus der Union.. Diese wollen alles vermeiden, was irgendwie in Richtung einer Zerschlagung der 
Union geht und meinen, in den jetzigen Kampfzeiten dürfe diese Frage nicht angeschnitten 
werden, während die Bayern und Hannoveraner gerade jetzt hier weiterkommen möchten. 
Württemberg steht mehr zu Niemöllers Vorschlägen.“ (PNB 3/126) Diese zutreffende 
Beobachtung wurde zugunsten von „Brüderlichkeit“ und „Einmütigkeit“ zugedeckt. 
 
Erstmalig machte sich auch ein Braunschweiger, Karl Bode, während der Synode zusammen mit 
v. Thadden und Dr. Kreyssig zum Sprecher der Nichttheologen. (Immer S. 78f) Sie betonten die 
Mitverantwortung bei der geistlichen Arbeit der Pfarrer, ohne allerdings die klare Sprache der 
Konferenz von Golde zu finden. Die in Augsburg verabschiedete Kundgebung an die Gemeinden 
veröffentlichte v. Schwartz in vollem Wortlaut in „Ruf und Rüstung“ ( RuR 1935 S. 99ff) und 
Lachmund hob in seinem Synodenbericht die wiedergewonnene große Einmütigkeit in der 
Bekennenden Kirche hervor. Die Zustimmung zu den drei Bekenntnissynoden in Barmen, Dahlem 
und Augsburg gab dem Braunschweiger Pfarrernotbund festen Boden unter die Füße im Hinblick 
auf seine widersprüchliche Position zur Braunschweiger Kirchenleitung. Die Lutheraner waren auf 
der Bekenntnissynode mit dem Anliegen gescheitert, über den lutherischen Konvent besonders die 
Lutheraner aus den Kirchen der Altpreußischen Union in ihre Fraktion hinüberzuzerren und bereits 
die Augsburger Bekenntnissynode zu einer mehrheitlich lutherischen Synode umzufunktionieren.  
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Karl Adolf v. Schwartz beim Deutschen Lutherischen Tag in Hannover Juli 1935 
Unter der Terminierung der Augsburger Synode wurde die „Lutherische Reichssynode“ zwar um 
drei Wochen auf den 2.-5. Juli 1935 verschoben und sehr viel bescheidener der „Deutsche 
Lutherische Tag“ genannt, aber der Anspruch und das Programm blieben erhalten. Erstmals 
präsentierte sich der Lutherische Pakt und die Lutherische Front mit der Heerschau einer 
reichsweiten Synode von 120 Abgeordneten aus den drei intakten Landeskirchen, aus den 
Bekenntnisgemeinschaften der anderen Landeskirchen und den „lutherischen Kreisen innerhalb 
der unierten Kirchen.“ Offizieller Delegierter des Braunschweiger Pfarrernotbundes war Karl 
Adolf v. Schwartz. Christian Stoll veröffentlichte in der Reihe „Bekennende Kirche“, in der die 
Lutheraner ihre Themen, Thesen und Programme vorstellten, ein Tagungsheft, ausgiebig 
berichtete die Allgemeine Ev. Luth. Kirchenzeitung, das journalistische Flaggschiff der 
Lutheraner, über die Tagung und veröffentlichte die Predigten von Marahrens und Meiser und die 
Vorträge von Hanns Lilje und Paul Althaus.  
 
Die Lutheraner in den unierten Landeskirchen waren die große Hoffnung des Lutherischen Paktes, 
denn wenn diese eine eigene lutherische Gesamtleitung durchsetzen könnten, wäre der 
Alleinvertretungsanspruch der lutherischen Kirchen in Deutschland durchgesetzt. „Auch die 
Lutheraner innerhalb der preußischen Union bekannten mit höchster Energie ihren Willen zu 
einer Lutherischen Kirche“. (AELKZ 1935 Sp.657ff) Solche Kommentare der Allgemeinen Ev. 
Luth. Kirchenzeitung erweckten begreiflicherweise ein massives Mißtrauen im Reichsbruderrat. 
Statt Reichssynode hieß es auch „lutherischer Kirchentag“. Die Tage begannen mit 
Morgengottesdiensten und schlossen mit einer liturgischen Feier am Abend.  
 
Es fehlten auch nicht deutliche Worte in Richtung der ns. Staatsführung. Paul Althaus, der sein 
Referat „Kirche und Staat“ für die Veröffentlichung noch überarbeitet hatte, legte den Finger in 
die aktuelle und im kirchlichen Alltag spürbare Wunde, daß die Deutsche Glaubensbewegung und 
die Deutschgläubigkeit sich ungehindert als die Weltanschauung des neuen Staates ausgeben 
dürfte. Die Gefahr bestünde darin, „daß die antichristliche Religion durch die Kanäle der 
Schulung und Erziehung weithin scheinbar bevorrechtet in unsre Mannschaft und in unsre 
christliche Jugend einströmen“ könne.  
Andere Passagen wirkten aus Braunschweiger Sicht illusionär: „Wer unser Bauerntum an der 
Bibel und an Christus irre macht, der nimmt ihm jeden Halt. Die Folge für das Leben unseres 
Volkes wäre unausdenkbar furchtbar.... Zerbricht in der Breite des deutschen Volkes die Bindung 
an Christus, so zerbricht früher oder später jede heilige Bindung. Die Herzkammer unsres 
nationalen Ethos ist und bleibt die Furcht Gottes, des Gottes der Bibel, den unsre Väter gefürchtet 
haben.“ Das Bauerntum zwischen Schöppenstedt und Magdeburg hatte sich längst von Christus 
und der Kirche verabschiedet, ohne die bürokratischen Bindungen zu lösen. Die Arbeiterschaft 
war im 19. Jahrhundert in Massen der Kirche entfremdet und das Bürgertum seit der Aufklärung. 
Die Behauptung von der breiten Bindung des Volkes an Christus war eine Schimäre im 
Elfenbeinturm eines Erlanger Professors auf einer fränkischen Insel, aber sie ging an der 
Wirklichkeit der norddeutschen Bauern und norddeutscher Großstädte weit vorbei.  
In dem grundsätzlichen Teil unterschied Althaus den absolutistischen Staat vom totalitären, lehnte 
den ersteren ab, um dem totalitären nach einer eigenwilligen Definition seine Berechtigung zu 
geben. Der Staat habe neben dem ordnenden auch ein „väterliches Amt“. Das waren auch aus der 
Sicht der dreijährigen Erfahrungen mit dem Hitlerstaat höchst mißverständliche Passagen. Aber 
Deutschland steckte mitten in einem „braunen Wirtschaftswunder“, da waren grundsätzliche 
kritische Überlegungen zum totalen Staat eher unbequem. Staat und Kirche müßten einander 
finden, beschwor Althaus die schwierige aktuelle Situation am Ende seines Referates. 
Bezeichnenderweise gab es keine Aussprache und  Christian Stoll vermerkte in seinem Bericht, 
daß „volle Einmütigkeit über die Gedanken des Vortrages nicht bestand“(en) hätte (S. 35). 
 
Der Lutherische Tag verabschiedete eine Erklärung, deren vierten Abschnitt sich der 
Braunschweiger Pfarrernotbund gerne zu eigen gemacht haben wird.  
„Wie verwerfen jedes Kirchenregiment, das zwar das lutherische Bekenntnis „unangetastet“ 
stehen lassen will, das sich aber in seinem kirchlichen Handeln von anderen Rücksichten und 
außerkirchlichen Einflüssen bestimmen läßt. Wir danken den Brüdern in den bedrängten, 
lutherischen Kirchengebieten, daß sie in Beugung unter Schrift und Bekenntnis einem 
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Kirchenregiment die geistliche Autorität absprechen und ihr den Gehorsam verweigern, das zwar 
das lutherische Bekenntnis nennt, aber in seinem Handeln nicht bekennt.“ 
 
Die vom Lutherrat gestellte Aufgabe einer lutherischen Selbstbesinnung und Positionierung hatte 
der Lutherische Tag nicht erfüllt. Meiser hatte in seiner Einleitung richtig festgestellt:  
„Das erste Thema weist uns darauf hin, daß wir in unseren eigenen Reihen zu einer 
Selbstbesinnung über die Frage kommen müssen, was wir unter „lutherisch“ verstehen. Es sind 
allerlei Luthertümer innerhalb der Deutschen Evangelischen Kirche vorhanden.“ (S. 14) Diese 
Luthertümer hatten sich historisch und landsmannschaftlich sehr unterschiedlich entwickelt. 
Zwischen württembergischen, bayerischen, ostpreußischen und braunschweiger Lutheranern gab 
es erhebliche Unterschiede. Die Württemberger standen einer Abendmahlsgemeinschaft mit den 
Reformierten nahe, was den Bayern ein Greuel an heiliger Stätte war. Die Wertschätzung des 
Bekenntnisses war unterschiedlich ausgeprägt, wie auch die Beurteilung der Union und das 
Verhältnis der Kirche zum Staat. In allen diesen Fragen gab es auf dem lutherischen Tag keine 
klare Antworten, sie wurden nicht einmal offen ausgesprochen und diskutiert. So war der 
lutherische Tag kein weiterführender Schritt auf dem Weg zu einer lutherischen Reichskirche. 
Karl Adolf v. Schwartz beschränkte seinen Bericht über den Lutherischen Tag im Brief an 
Lachmund vom 6..7.1935 auf die kirchenpolitischen Gespräche am Rande, die ihn deprimierten. 
„Ihr müßt euch mit Johnsen abfinden“, hieß es. Es dürfe keine Erstarrung geben. (PNB 3/138). 
Lachmund bat am 28.8.1935 im Namen des Landesbruderrrates Bischof Marahrens, als Partei am 
Lutherischen Pakt teilnehmen zu können. (PNB 3/140). Am gleichen Tag jedoch forderte er die 
Notbundbrüder in einem Rundbrief auch auf, die roten Karten für die Mitglieder der 
Bekenntnisgemeinden auszugeben. Das machte den Unterschied zur Hannoverschen Situation und 
zugleich das Dilemma des Braunschweiger Pfarrernotbundes aus. Innerhalb  der Mitglieder des 
Lutherischen Paktes waren die roten Dahlemer Mitgliedkarten nicht üblich, sondern die 
Ausnahme. 
 
Die Deutsche Evangelische Woche in Hannover 
Es ist auffällig, daß „Ruf und Rüstung“ mit keiner Silbe auf diese Tagung zu sprechen kam, dafür 
aber in der Julinummer das Programm der Deutschen Evangelischen Woche in Hannover vom 26.-
30. August veröffentlichte. Sie war ein Vorläufer des erst 14 Jahre später ins Leben gerufenen 
Evangelischen Kirchentages. Einladende waren nicht die Landeskirche und nicht die Lutheraner. 
Die wären nicht auf die Idee gekommen, Niemöller und Asmussen als Referenten zu bitten. 
Niemöller sprach am ersten Abend über „Der Friede Gottes als die Kraft des wehrhaften Mannes“ 
und Asmussen über „Christi Botschaft als Erziehungsauftrag“. Einladende waren die Vorsitzenden 
des DCSV, der Deutschen Christlichen Studenten Vereinigung, Reinhold v. Thadden-Trieglaff 
und Pfarrer Humbug. Es referierten auch Marahrens, Lilje, Künneth, Oberstaatsanwalt Dr. 
Meinzolt und v. Thadden-Trieglaff. Jeder Tag wurde mit einer Bibelarbeit von Humbug 
eingeleitet. Pfr. Helmer berichtete aus eigener Anschauung im Septemberheft von „Ruf und 
Rüstung“ auf drei Seiten begeistert von den überfüllten Kirchen, vom kräftigen Singen vor und 
nach den Vorträgen. „Hier war kein Wort von „Kirchenkampf“, keine leere Dogmatik, sondern 
Leben aus dem Glauben und Ringen um die letzte Wahrheit...Es fiel natürlich auf, daß täglich die 
Massen in die Kirchen strömten und zu allen Stunden die Lieder durch die dicken Kirchenmauern 
auf den Marktplatz und in die anliegenden Straßen drangen.“ (RuR 1935 Pfarrer Helmer 
„Hannover!“ S. 129ff). Die Allgemeine Ev.-Luth. Kirchenzeitung fertigte die Tagung mit einem 
einspaltigen Abdruck des Programms ab. 
 
Die norddeutschen Lutheraner organisierten hingegen ihre Treffen weiterhin in Lüneburg. Am 
Deutschen Lutherischen Tag war in Hannover ein Ausschuß für das niederdeutsche Luthertum 
gebildet worden, der die Arbeit am norddeutschen Konvent aufnahm und am 7. Oktober 1935 in 
Lüneburg fortsetzte. An diesem Treffen nahmen Karl v. Schwartz, Karl Adolf v. Schwartz und 
Barg teil. Bei diesem Treffen  wurde das sog. Lüneburger Abkommen geschlossen. Bereits einen 
Tag später teilte Palmer in einem Rundbrief an die Notbundbrüder in Vertretung für Lachmund 
mit, daß die Bruderräte von Hannover, Braunschweig, Oldenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein, 
Lübeck und Mecklenburg einen Ausschuß gebildet hätten, der unter der Leitung von Marahrens 
stünde. Vorschläge zur Lösung der Kirchenfrage bedürften jeweils der Zustimmung  dieses 
Ausschusses.  



Der Anschluß an den Lutherrat und die Einbindung in das Konzept von der kirchlichen Mitte 

212 

„Dieser Ausschuß übernimmt die Verantwortung für die lutherische Kirche im niederdeutschen 
Raum in ihrer Gesamtheit und in allen ihren Teilen.“ Der Braunschweiger Bruderrat erhoffte sich 
eine Verstärkung in der Frontstellung gegen Bischof Johnsen und für den Fall, daß er einen 
Landeskirchenausschuß als Nebenstelle des Reichskirchenausschusses in Wolfenbüttel installieren 
wollte. Palmer fügte deshalb hinzu, daß keiner der Notbundbrüder einem landeskirchlichen 
Ausschuß beitreten sollte, auch wenn er dazu von Landesbischof Johnsen aufgefordert werden 
sollte, jedenfalls nicht ohne Genehmigung des braunschweigischen Bruderrates. 
 
Die 4. Bekenntnissynode in Oeynhausen 
Es war ein erstes Signal für eine Rechtsschwenkung des Braunschweiger Pfarrernotbundes, daß als 
Delegierter des Braunschweiger Bruderrates an der 4. Bekenntnissynode in Oeynhausen im 
Februar 1936 nicht wie bei den Bekenntnissynoden in Barmen, Dahlem und Augsburg Lachmund 
und Karl Bode sondern erstmals Hans Eduard Seebaß teilnahm. Auf dieser Synode trat die 
gesamte Vorläufigen Leitung unter dem Vorsitz von Marahrens auf Wunsch des linken Flügels 
zurück, der später eine zweite Vorläufige Leitung (2. VKL) bildete, an der sich aber die Bischöfe 
Meiser, Wurm, Marahrens nicht mehr beteiligten. In dieser 2. VKL dominierte der 
Reichsbruderrat. Die Beschlüsse sämtlicher preußischer Bekenntnissynoden in Steglitz (1935), 
Breslau (1936), Halle (1937), Lippstadt (1937), Nikolassee (1938 und 1939), Leipzig (1940), 
Hamburg (1941 und 1942) und Breslau (1943) wurden vom lutherischen Westen im wesentlichen 
ignoriert. Als Seebaß für „Ruf und Rüstung“ einen Bericht von Oeynhausen schreiben sollte, 
traute er sich nicht, den Konflikt deutlich zu benennen. Es habe sich während der Synode 
herausgestellt, „daß in allen grundlegenden Fragen von Schrift und Bekenntnis her eine völlige 
Übereinstimmung bestand und besteht“, weitgehende Übereinstimmung habe auch in den 
Ordnungsfragen und eine große Mehrheit beim Wort über die Erziehungsfragen bestanden. (RuR 
1936 S. 23) Über den dramatischen Rücktritt der VKL fand Seebaß kein Wort. Seebaß wollte 
offenbar „um der Kirche willen“ den Konflikt unter den Teppich kehren. Lachmund stellte diesen 
irreführenden Eindruck in der nächsten Märznummer richtig und dankte den zurückgetretenen 
Männern der VKL, die er namentlich noch einmal aufzählte. „Wer einmal mit diesen 
Kirchenmännern zusammengesessen hat, wird unvergeßliche Eindrücke davon behalten. Wer an 
ihre Stelle rückt, wird erst von dem neuzubildenden Reichsbruderrat bestimmt werden.“ (RuR 
1936 S. 45) Auf dreieinhalb Seiten  der Aprilnummer von „Ruf und Rüstung“ zitierte Lachmund 
sehr ausführlich die Darstellung von OKR Breit aus der Allgemeinen Ev.-Luth. Kirchenzeitung. 
Breit sprach unverhohlen von der inneren Krise, von den Spannungen und Gegensätzen, die 
innerhalb der Bekennenden Kirche in gefährlicher Schärfe hervorgetreten wären. Sie entzündeten 
sich am unterschiedlichen Kirchenverständnis. Die in Barmen geschenkte Einheit wäre überhaupt 
nicht als Kirche zu bezeichnen. Die lutherischen Kirchen drängten längst auf eine eigene gestaltete 
lutherische Kirche in Deutschland. Sie hofften, die lutherischen Gemeinden in den Kirchen der 
Alt-preußischen Union auch zum Anschluß zu bewegen und auf die Dauer die 1817 gebildete 
Union zu Fall zu bringen. Das war das in vielen Nuancierungen zwar nie klar ausgesprochene, 
aber allzu deutliche Ziel der lutherischen Kirchenführer im Dritten Reich. 
 
Der Antrag des Pfarrernotbundes auf Aufnahme in den Lutherrat 
Der Rücktritt der VKL brachte den Braunschweiger Notbund in Schwierigkeiten, weil er sich 
offenbar weigerte, sich der vom Reichsbruderrat bestellten 2. Vorläufigen Leitung zu unterstellen. 
Die Lutheraner antworteten auf das Scheitern der 1. VKL und den Bruch in Oeynhausen 
umgehend und ohne zu Zögern am 18. März 1936 mit der Bildung des „Rats der Lutherischen 
Kirche Deutschlands“, abgekürzt „Lutherrat“, dem die Bayerische, Hannoversche und 
Württembergische Landeskirche sowie die Bruderräte von Sachen, Mecklenburg und Thüringen 
angehörten. Mit einem Grußwort stellte er sich der kirchlichen Öffentlichkeit vor: „Die 
lutherischen Kirchen in Deutschland schließen sich unter einer eigenen geistlichen Leitung 
zusammen, um dadurch die geistliche und kirchliche Geschlossenheit des deutschen Luthertums 
zum Ausdruck zu bringen.“ Das war eine ziemliche Übertreibung. Tatsächlich bedeutete das 
Scheitern der Einheit der Bekennenden Kirche in Oeynhausen, daß einerseits der Vorrang der 
preußischen unierten Kirchen über die lutherischen Kirchen gescheitert war und andrerseits die 
westlichen lutherischen Kirchen nicht in die lutherischen Gemeinden der APU so eindringen 
konnten, daß sich diese einer geistlichen lutherischen Leitung unterstellt hätten. Der Lutherrat 
brachte daher keineswegs „die Geschlossenheit des deutschen Luthertums zum Ausdruck“, 
sondern deren Spaltung in die lutherischen Landeskirchen und die vielen, vor allem in der 
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Lutherischen Vereinigung sich sammelnden preußischen Lutheraner. Für den Braunschweiger 
Pfarrernotbund war der Lutherrat sozusagen ein Ersatz für die 1. VKL. Am 2. Mai 1936 schrieb 
Lachmund im Namen des Landesbruderrates, daß die Braunschweiger Bekennende Kirche sich 
dem Lutherrat unterstellen wolle. (Schreiben Gauger an Lachmund 7.5.1936 in PNB 12) In der 
Vollsitzung vom 28. Mai 1936 im Dresden wurde festgestellt, daß Braunschweig ebenso 
aufgenommen werden sollte wie Lübeck aufgenommen worden ist. Das bedeutete, daß Lachmund 
regelmäßig die Protokolle zur Kenntnisnahme zugesandt bekam, aber daß der Braunschweiger 
Pfarrernotbund weder Sitz noch Stimme im Lutherrat hatte. Er wurde von der Hannoverschen 
Bekenntnisgemeinschaft mit vertreten. In derselben Sitzung wurde auch zur Kenntnis genommen, 
daß Bischof Johnsen Fühlung mit dem Rat aufgenommen habe. „Hier sei jedenfalls mit äußerster 
Bedächtigkeit und nach gründlicher Besinnung vorzugehen.“ (Protokoll der 3. Vollsitzung S. 4 
PNB 12) 
 
OKR Breit informierte in Braunschweig den Bruderrat in der Sitzung am 22. Juni 1936, an der 
auch Palmer teilgenommen hatte. Karl Adolf v. Schwartz schrieb den Notbundbrüdern vertraulich 
am 23. Juni, daß die Braunschweiger Bekenntnisgemeinschaft in den Lutherrat aufgenommen 
wäre und daß auch die Braunschweiger Kirchenregierung einen Aufnahmeantrag gestellt hätte. 
Beruhigend stellte v. Schwartz fest, daß die Bekenntnisgemeinschaft selbstverständlich im Rat 
vertreten bleiben und an den Verhandlungen beteiligt werden würde. (Brief von Karl Adolf v. 
Schwartz in Sammlung Wicke) 
 
Verhandlungen Johnsens über eine Aufnahme der Landeskirche in den Lutherrat 
Schon in der 5. Vollsitzung am 6. Juli in Kissingen beschloß der Lutherrat die Aufnahme von 
Verhandlungen mit Johnsen zum Beitritt der Braunschweiger Landeskirche in den Lutherrat. 
Allerdings müßte Johnsen „sichtbare Opfer bringen“ (Flor),  Jagow im Reichsmännerwerk 
entlassen (Breit) und Seebaß als Mitglied des Landesbruderrates in die Behörde des 
Landeskirchenamtes aufnehmen (Marahrens). Meiser, mit dem Johnsen seit Sommer 1935 in 
Verbindung stand, stellte keine Bedingungen. (Protokoll der 5. Vollsitzung S. 2 PNB 12) Schon elf 
Tage später fanden Verhandlungen statt. Auf die für Johnsen entscheidende Frage, wer die 
Landeskirche vertrete, antwortete Breit, daß die Braunschweiger Landeskirche durch ihren Bischof 
vertreten werde, aber eine Vertretung des Bruderrates bestehen bliebe. Auch eine Rückkehr 
Palmers nach Blankenburg war Verhandlungsgegenstand, jedoch auf Vorschlag von Breit so, daß 
man zwar das Unrecht wiedergutmachen wolle, „aber aus seelsorgerlichen Gründen habe die 
Landeskirche Palmer gebeten, auf seiner Pfarrstelle zu verbleiben.“ Auch für den Lutherrat war 
die Rückkehr Palmers nach Blankenburg offenbar nicht so zwingend, daß daran die 
Verhandlungen scheitern sollten. Gegen diese Regelung protestierte Lachmund, der das Protokoll 
zugesandt bekommen hatte, beim Lutherat und auch bei Bischof Johnsen, der auf diese Weise 
erfuhr, daß der Bruderrat über die Sitzungen unterrichtet wurde.. Schon beim vorbereitenden 
Gespräch mit Hanns Lilje am 2. Juli in Berlin hatte Johnsen erfahren, daß der Braunschweiger 
Bruderrat seine Aufnahme beantragt und vollzogen hatte. (Vermerk in Lbf 125) Das 
Verhandlungsklima trübte sich ein. Aber auch auf Seiten des Bruderrates war die Enttäuschung 
groß, als Lachmund duerch ein Schreiben Breits vom 31. Juli erfuhr, daß mit dem Beitritt der 
Landeskirche die Anerkennung des Landesbischofs als geistliche Leitung durch den Bruderrat 
verbunden wäre. Der für September vorgesehene Termin der festlichen Aufnahme wurde 
verschoben. Das Aufnahmeklima im Lutherrat kühlte sich etwas ab. In der Sitzung am 18. 
September nannte Breit zwei Gründe. „Lästig ist in Braunschweig, daß hinter den 
Braunschweiger Pfarrern nichts steht, keine Gemeinde. Auch sind dort die typischen Stimmungen 
einer ganz kleinen Kirche ohne Gemeinde. Die Brüder sind manchmal etwas klein in dem, was sie 
sich in den Kopf setzen. Schwierig ist auch die Persönlichkeit Johnsens. Johnsen kann viel. Er 
exerziert das Bekenntnis durch Himmel und Hölle hindurch, kann dann aber auch wieder in 
Eisenach Reden beim Männerwerk passieren lassen, gegen die einfach Stellung hätte genommen 
werden müssen.. Ich habe darum keinen Schmerz, daß es bis jetzt nicht gelungen ist, 
Braunschweig in Ordnung zu bringen.“ (Meiser II S. 265) Dieses wenig schmeichelhafte Bild, das 
Breit im Lutherrat gab, war unzutreffend. Daß hinter den Braunschweiger Pfarrern „nichts“ stünde, 
war ziemlich hochmütig. Die Gottesdienstbesucherzahlen waren in einigen Gemeinden 
ausgesprochen durchschnittlich gut, in anderen ländlichen Gemeinden tatsächlich schlecht, indes 
genauso schlecht wie in Gebieten der Hannoverschen und Oldenburgischen Landeskirche auch. Es 
gab auch Bekenntnisgemeinden in Braunschweig, Blankenburg und Helmstedt, die sich 
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regelmäßig trafen. Es war gewiß falsch gewesen, daß der Bruderrat bisher die 
Bekenntnisgemeinden nie zu einem gemeinsamen Treffen zusammengeführt hatte. Es wäre nach 
den vorliegenden Zahlen eine Versammlung von 500 Personen möglich gewesen, eine für 
Braunschweiger Verhältnisse durchaus respektable und repräsentative Gruppierung, die von der 
Kirchenleitung nicht hätte übersehen werden können. Die Sicht Breits entsprach einem 
fränkischen Mißverständnis, das süddeutsche Verhältnisse an norddeutsche anlegte. Aber es war 
auch die Redeweise  eines sich gerne bedauernden Pfarrernotbundes, daß man sich wie Offiziere 
ohne Mannschaften fühlte. Palmer wiederholte mehrfach dieses fragwürdige Bild in seiner 
späteren Darstellung vom „Kirchenkampf“, das die beträchtliche Zahl der bekennenden Laien 
völlig außer acht ließ. Diese kümmerliche Sicht war Breit auch bei seinem Treffen mit den 
Notbundbrüdern in Braunschweig vermittelt worden. Daß ihm die Ziele des Braunschweiger 
Notbundes „manchmal etwas klein“ vorkamen, lag daran, daß es bei den Gesprächen mit ihm 
meist um die Personalien der Rückkehr von Palmer und v. Schwartz in ihre alten Gemeinden ging 
und um die widersprüchliche Haltung zu Johnsen. Ihm fehlten andere, kirchenpolitische oder 
theologische Themen. Auch auf den Bekenntnissynoden hatten sich die Braunschweiger nicht 
positioniert. Dadurch war dieses schiefe Bild von der Braunschweiger Landeskirche und der 
Bekennenden Kirche entstanden. So fehlte im Lutherrat offenbar eine große Anschlußbegeisterung 
hinsichtlich der Braunschweiger Landeskirche. 
 
Aber auch die Braunschweiger Seite brauchte Zeit, sich an das Ergebnis zu gewöhnen. Für den 
Pfarrernotbund war die Tatsache, daß sich an der Situation von Palmer und v. Schwartz nichts 
änderte und daß die Anerkennung Johnsens als geistliche Leitung mit dem Anschluß vollzogen 
wäre, sehr bitter. Für Johnsen war gewöhnungsbedürftig, daß im Lutherrat neben ihm auch OKR 
Seebaß oder Lachmund sitzen sollte. Aber die entsprechende Lösung hatte schon vorher für die 
sächsische Landeskirche gegolten, die im Mai 1936 in den Lutherrat aufgenommen worden war 
und durch den Vorsitzenden des Landeskirchenausschusses sowie des Pfarrernotbundes vertreten 
wurde. Johnsen versuchte noch, die Vertretung von Seebaß im Lutherrat zu verhindern, und 
Seebaß schrieb an alle Notbundbrüder, daß er leider seinen Posten unter dieser Bedingung im 
Landeskirchenamt zum 1. November nicht wie vorgesehen antreten könnte. „Wir müssen also im 
gegenwärtigen Augenblick straffe Disziplin üben und auf keinen Fall zu den Konferenzen gehen. 
Nur dann, wenn wir geschlossen bleiben, können wir etwas erreichen, und nur dann habe ich auch 
für eine etwaige Mitarbeit im Landeskirchenamt den nötigen Rückhalt“. (Brief undatiert in 
Sammlung Wicke). Aber die Beteiligung an den Amtskonferenzen hatte überhaupt keinen Einfluß 
auf den Gang der Dinge, das gehörte wieder zu den Überschätzungen des Pfarrernotbundes. OKR 
Breit überrumpelte vielmehr Johnsen und Seebaß, indem er beide unabhängig voneinander zur 9. 
Vollsitzung am 25./26. November 1936 einlud und Johnsen zu Beginn der Sitzung mit 
warmherzigen Worten in Anwesenheit von Seebaß begrüßte. Damit war die Landeskirche im 
Beisein des Braunschweiger Pfarrernotbundes in den Lutherrat aufgenommen, obwohl noch kein 
Kirchenregierungsbeschluß dazu vorgelegen hatte. Das mochte Johnsen doch etwas die Sprache 
verschlagen haben, denn er erwiderte nicht sogleich auf die Begrüßung von Breit, sondern meldete 
sich erst im Laufe der Debatte über andere Verhandlungsgegenstände zu Worte und wirkte bei 
seiner Dankesrede ziemlich hölzern. Für ihn persönlich bedeute die Aufnahme in den Lutherrat 
„wie eine Heimkehr in den Schoß der Heimat, von der wir uns vielleicht einmal irgendwie und 
irgendwo getrennt haben.“ Es täte ihm leid, daß so lange keine Verbindung zustande gekommen 
wäre. Die jetzige Aufnahme wäre Führung und Geschenk Gottes. Es bleibt undeutlich, was 
Johnsen meinte, als er fortfuhr: „Wir in Braunschweig bedürfen Ihrer Hilfe. Es ist in 
Braunschweig nicht alles verloren. Auch dort in dem toten Kirchengebiet ist doch noch kirchliche 
Substanz da. Helfen Sie uns in Braunschweig.“ (Meiser II S. 375 f). Hoffte Johnsen, mit Hilfe des 
Lutherrates die Opposition des Pfarrernotbundes endlich zum Schweigen zu bringen, oder erhoffte 
er sich sogar einen volksmissionarischen Schub? Das Signal von Hilfsbedürftigkeit konnte beim 
Einstieg in eine neue Ära aber auch ein eher konventionelles Stereotyp der Anbiederung sein. 
Man einigte sich auf den Epiphaniastag 1937 als Tag des feierlichen geistlichen Vollzugs der 
Aufnahme der Landeskirche in den Lutherrat. Am folgenden Tag schrieb Breit an Lachmund  über 
die Aufnahme: „Seebaß war höchstlich überrascht von dem beschleunigten Verfahren, mit dem 
ich allen weiteren Erwägungen und Besprechungen... ein Ende bereitete. Gynäkologisch geredet 
war es ein Kaiserschnitt, aber die Hauptsache ist, daß das Kind gesund zur Welt gekommen ist. 
Ihr Landesbischof schien sehr beglückt zu sein von diesem Verfahren, und Seebaß war es auch 
zufrieden.“ (MzGK S. 73)  Nur Palmer konnte mit diesem Ergebnis nicht zufrieden sein. Bei einer 



Der Anschluß an den Lutherrat und die Einbindung in das Konzept von der kirchlichen Mitte 

215 

Verhandlungsrunde am 30. 9. mit Breit, Stoll, Johnsen, Lambrecht, Lachmund und Seebaß gab 
Lachmund nach längerer Aussprache, die Erklärung ab, „daß nunmehr die 
Bekenntnisgemeinschaft der Landeskirche und die Bekenntnisgemeinschaft von Blankenburg in 
Zukunft die Rückkehr Palmers nicht mehr fordern“ würde. (Lbf 125) Seebaß hingegen könnte den 
Dienst sofort antreten. Es war für Palmer bitter, daß nunmehr auch der Pfarrernotbund und sein 
Blankenburger Kollege Lachmund jede Aussicht auf einen neuen Anfang in Blankenburg zunicht 
machte. Der im Landeskirchenamt angefertigte Vermerk konnte den nicht ganz unrichtigen 
Eindruck erwecken, als ob Palmer für Seebaß geopfert worden war. 
 
Das Fest der Aufnahme in den Lutherrat am 6. Januar 1937 
Johnsen organisierte ein  rauschendes Fest mit allen glanzvollen Namen. Der Vorsitzende des 
Reichskirchenausschusses, der greise Generalsuperintendent Zoellner, hielt vormittags in der 
Martinikirche die Eröffnungspredigt und Johnsen die Liturgie. Johnsen hatte ausdrücklich 
feststellen lassen, daß der Beitritt zum Lutherrat das Verhältnis zum Reichskirchenausschuß nicht 
trüben dürfe. Aber bereits einen Monat später war der Reichskirchenausschuß zurückgetreten. 
Zoellner predigte über Psalm 100 und hob einleitend den Widerstand gegen den gottfeindlichen 
und seelenvernichtenden Bolschewismus hervor. „Die Vereinigung gegen den Bolschewismus 
trägt den Namen „pro deo“, d.h. für Gott! Für Gott!. Da sollte doch die Kirche dabei sein! Da 
sollte sie doch gerufen werden! Da sollte sie doch gehört werden, auch mit Mahnungen und auch 
mit Warnungen“: (BV 1937 S.9)´. Zoellner ließ durchklingen, daß bereits in dieser durch den 
spanischen Bürgerkrieg angefachten, antikommunistischen Kampagne die Partnerschaft der 
Kirche von der nationalsozialistischen Führung nicht begehrt war. Zoellner erweckte die Hoffnung 
auf eine lutherische Reichskirche, in der die lutherischen Landeskirchen nur noch Sprengel sein 
würden, und „die dann auch klopfen kann an die Tore der unierten preußischen Kirchen.“ Es war 
vor allem das Bild des im  Alter noch enthusiastischen 77jährigen Predigers, das die große 
Gemeinde beeindruckte. Im Juli des selben Jahres verstarb Zoellner. 
 
Nach dem Eröffnungsgottesdienste begrüßte Johnsen die Gäste und sprach die Hoffnung aus, daß 
„alte, schmerzliche, aus dem Kirchenkampf stammende Trennungen“ überwunden sein sollten. 
Was der Kirchenkampf in Braunschweig herausgearbeitet habe, würde nun in gemeinsamen 
Bahnen weitergetragen werden. Das konnte so verstanden werden, daß Johnsen in Zukunft in der 
Spur der Bekennenden Kirche weiterarbeiten würde. Daran dachte er indes keineswegs, sondern 
erhoffte sich ein Ende des Streites zwischen BK und DC und seiner Kirchenleitung und diesen 
beiden „Gruppen“. Bezeichnenderweise forderte er diese bereits zwei Wochen später vergeblich 
auf, sich aufzulösen. 
Nach Johnsen sprachen Lachmund, ziemlich zurückhaltend für den Braunschweiger 
Pfarrernotbund, OKR Breit für den Lutherrat, Vizepräsident Meinzoldt, München für die 
bayerische Landeskirche und Superintendent Ficker für die sächsische Landeskirche Grußworte. 
An diesem Tag wurde die Braunschweiger Landeskirche möglicherweise von manchen überhaupt 
erstmals zur Kenntnis genommen. In der Magnikirche versammelten sich zur gleichen Zeit 700  
Kirchenvorsteher, zu denen Superintendent Hahn aus Sachsen, Pfr. Dr. Schanze aus Thüringen, 
Pfr. Rauls und lic. Schäfer vom Männerwerk sprachen. Beim Festakt nachmittags hielt Bischof 
Marahrens die Predigt, OKR Breit und Bischof Johnsen verlasen vor einer über tausend köpfigen 
Gemeinde in der Martinikirche je eine ausführliche Erklärung, Bischof Wurm sprach mit der 
Gemeinde das Glaubensbekenntnis und Bischof Meiser das Vaterunser. Braunschweig stand an 
diesem Tag im Mittelpunkt der lutherischen Kirchen Deutschlands. Das hatte es bisher nicht 
gegeben. 
 
Am Abend tagte der Lutherrat bis in die Nacht im Börsenhotel in der Besetzung Beste, Breit, 
Ficker, Fleisch, Flor, Hahn, Kühl, Lilje, Marahrens, Meinzolt, Meiser, Wurm, Geiger, Henke, 
Johnsen, Lachmund, Schanze. (Meiser II, S. 466) . Die Anwesenheit von Vizepräsident Fleisch 
aus Hannover war durchaus pikant, weil er zwei Jahre zuvor ein vernichtendes Gutachten über die 
Unrechtmäßigkeit der Wahl Johnsens als Bischof verfaßt hatte, das Palmer später sogar dem 
Anhang seines Materials zur Geschichte des Kirchenkampfes einverleibte. War mit der Aufnahme 
auch diese Rechtsfrage auf realkirchenpolitische Weise erledigt? Mit dem Gutachten wurde nach 
dem Kriege immer wieder mal gegen die Person Johnsen argumentiert. Die kirchenpolitische Lage 
hatte sich verändert und das Kirchenrecht wurde nach den aktuellen Interessen ausgerichtet. 
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Auf den Festakt am Mittwoch schloß sich eine Lutherische Woche bis Sonntag mit inhaltlich viel 
zu befrachteten Abendvorträgen in der Martinikirche von Prof. Elert, Erlangen „Die Lutherische 
Kirche im neuen Reich“, Hauptpastor Knolle, Hamburg „Gottesdienst lutherischer Art“, 
Domprediger Ruff, Magdeburg „Die Bibel im lutherischen Verständnis“ und Männerwerkspfarrer 
Schäfer, Wolfenbüttel „Der Weltanschauungskampf in lutherischer Sicht“ an. Es war für 
Braunschweiger Ve rhältnisse ein außergewöhnliches Programm mit einer ungewöhnlich starken 
Beteiligung. 
 
Das Braunschweigische Volksblatt berichtete seitenweise, die Allgemeine Lutherische Kirchen-
zeitung widmete einige Spalten, und sogar die Tagespresse berichtete ausgiebig. Es waren nicht 
nur die großen Namen, die das Braunschweiger Kirchenvolk in einem noch nie gekannten Maße 
mobilisiert hatten, es war auch der Tag, an dem Johnsen die Ernte seiner dichten Gemeinde- und 
Basiskontakte einfahren konnte. Es war auch das Ergebnis einer Kirchenpolitik, die sich auf der 
Regionalebene um ein einvernehmliches Verhältnis zur  Braunschweiger Klagges-Regierung und 
zu den Parteistellen bemühte. Zur gleichen Zeit war nämlich eine kirchliche Woche in Erfurt 
verboten worden und zwar in der provozierenden Form, daß Bischof Meiser, der bereits die 
Eingangsliturgie hielt, vom Regierungspräsidenten persönlich am weiteren Amtieren gehindert 
wurde und 2000 Gottesdienstbesucher nach Hause gehen mußten. In Bremen wurde zu dieser Zeit 
ebenfalls eine mit zahlreichen Referenten längst vorbereitete kirchliche Woche kurzfristig 
verboten,  obwohl sämtliche Vorträge in Kirchenräumen gehalten werden sollten, auch in 
Nürnberg wurde die kirchliche Woche im Januar 1937 verboten, das Verbot jedoch wieder 
aufgehoben. Es war also durchaus keine Selbstverständlichkeit, daß die Kirchliche Woche in 
Braunschweig in dieser aufwendigen Form organisiert werden konnte. 
 
Unterschiedliche Bewertung der Aufnahme in den Lutherrat 
Der Anschluß an den Lutherrat erfuhr eine unterschiedliche Bewertung: der Reichsbruderrat und 
die 2. VKL vermißten in der feierlichen Erklärung (Rundschreiben Nr. 8/1937) die Anbindung an 
die auch von dem Braunschweiger Pfarrernotbund besuchten großen Bekenntnissynoden. Für die 
Deutschen Christen nicht nur im Braunschweiger Land befand sich die Landeskirche nun auch 
offiziell auf der verhaßten „Bekennerseite“, die sogar einen Oberkirchenratsposten im 
Landeskirchenamt erhalten hatten. Für Johnsen vollendete sich der Traum der kirchlichen Mitte, 
denn der Pfarrernotbund war als Oppositionsgruppe in sein Konzept einer gruppenfreien Kirche 
eingebunden; erstmals versammelte sich die ganze Braunschweiger Pfarrerschaft aller 
kirchenpolitischen coleur geschlossen zu einer repräsentativen Veranstaltung des chris tlichen 
Glaubens im ns. begeisterten Braunschweig. Den Braunschweiger Notbundpfarrern war an diesem 
Tag „nicht ganz so wohl wie dem veranstaltenden Bischof,“ schrieb Lachmund in seinen späteren 
Aufzeichnungen zum Kirchenkampf. (MzGK S. 59), aber sie befanden sich mehrheitlich in dem 
guten Glauben, daß sich die Landeskirche auf die Seite der Bekennenden Kirche begeben hatte 
und deshalb darauf bestanden hatte, daß es in der Erklärung Johnsens, an der der Bruderrat 
offenbar mitgearbeitet hatte, hieß: „Sie bekennt sich damit zu der grundsätzlichen Haltung, welche 
die im Rat vereinigten Kirchenleitungen, Bruderräte und kirchlichen Werke in den von der Kirche 
in den letzten Jahren geforderten Entscheidungen eingenommen haben. Es geht dabei um nichts 
anderes, als daß auch heute das im Bekenntnis unserer Kirche bezeugte, in der Reformation 
wiederentdeckte Evangelium dem deutschen Volke ohne Abstrich und Zutat lauter und rein und 
mit aller Freudigkeit verkündet werde.“ Diese Erklärung, auf die der Bruderrat stolz war, umging 
aber gerade die Nennung der Bekenntnissynoden von Barmen und Dahlem, was offenbar nicht nur 
Johnsen, sondern auch dem Lutherrat durchaus recht gewesen und von der 2. VKL kritisch 
angemerkt worden war. 
 
Lachmund schrieb am 23.12.1936 an den Landesbischof, wie dankbar und froh er wäre, „daß wir 
dieses Ziel erreicht und in unserer Landeskirche den Frieden hergestellt haben.“ Die 
Zusammenarbeit würde sich mehr und mehr einspielen. Lachmund weckte mit diesen Zeilen die 
Hoffnung, daß das vom Pfarrernotbund Johnsen gegenüber immer wieder öffentlich und intern 
geäußerte und genährte Mißtrauen endlich abklingen würde. Lachmund hatte allen Grund zur 
Genugtuung, denn wenige Tage vor der 9. Vollsitzung des Lutherrates am 23. November wurde 
das im April 1934 gegen ihn gefällte Urteil vollständig aufgehoben. Das war die Lösung, die auch 
Palmer und v. Schwartz für ihren „Fall“ vergeblich erhofft hatten. Lachmund ließ im Brief an 
Johnsen auch durchklingen, wie der Beitritt zum Lutherrat den Pfarrernotbund gespalten hatte. 
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„Daß einige von uns wahrscheinlich nach draußen gehen, ist mir schmerzlich, aber ich kann es 
natürlich nicht hindern. Hoffentlich wachsen uns tüchtige Kräfte nach.“ Palmer kam in seiner 
Darstellung auf diesen Konflikt ausdrücklich zu sprechen. „Wie fest verbunden er (der 
Pfarrernotbund) sich wußte, zeigte sich unter anderem auch darin, daß er trotz grundsätzlicher 
Differenz in der Frage: Linie Lutherrat oder Linie Dahlem nicht auseinanderbrach. Es hieß 
einfach: wir bleiben zusammen.“ (MzGK S. 124) 
Palmer und Karl Adolf v. Schwartz hatten an den Feierlichkeiten zur Aufnahme in den Lutherrat 
am 6. Januar 1937 aus Protest nicht teilgenommen. Palmer gehörte zu den bitter Enttäuschten und 
hatte sogar eine persönliche Einladung Johnsens zu diesem Tag ausgeschlagen, da sowohl dem 
Reichskirchenausschuß als auch dem Lutherrat eine Wiederherstellung des Rechtes in Gestalt 
seiner Rückkehr nach Blankenburg, wie im Falle von Lachmund, nicht gelungen war. Im 
Gemeindeblatt der Stephanikirche erschien hingegen ein großer Bericht von dem gelungenen Tag. 
Palmer notierte für den 6. Januar 1937: „Amtlich Ordnen, 14 (Uhr) Beerdigung, nachmittags 
Volksmission, milde, veränderlich, gegen Abend Sturm. In Braunschweig: Eingliederung.“ 
 
Nur zweieinhalb Jahre später erhielt Lachmu nd einen Brief von OKR Breit aus München, in dem 
dieser seine bald einsetzende schwere Enttäuschung über die gescheiterte Arbeit im Lutherrat 
freien Lauf ließ.  „Von Berlin bin ich gern geschieden – und zwar stieg ich zu derselben Stunde in 
den FD-Zug am Anhalter Bahnhof, der nach Bayern geht, zu der die Bischöfe in einer Audienz bei 
dem Reichskirchenminister sich öffentlich von den Männern der VL in einer wenig achtbaren 
Weise losgesagt haben. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, daß meine Resignation von Woche zu 
Woche wuchs. Auf der Bildung des Lutherrates schien wirklich einige Verheißung zu liegen. Und 
wenn wir auch nicht mit fliegenden Fahnen ins Reich zogen, um Gefolgschaft zu sammeln, so 
schien es doch eine Weile so, als ob die Bildung einer lutherischen Großkirche im Bereich der 
Möglichkeit läge. Aber in demselben Maße, in dem diese Aussicht und unsere Hoffnung wuchs, 
nahm die Bereitschaft und der Wille zu tatkräftiger kirchlicher Gemeinschaft unter den Partnern 
des Lutherrates ab – eine geradezu groteske Situation.“ 
„Wem es Oktober 1938 noch nicht klar war, daß der Lutherrat in den letzten Zügen liegt, den hat 
die Entwicklung der letzten Monate davon überzeugen müssen.“ Es wäre keine kirchenpolitische 
Differenz zwischen ihm und Marahrens, über die eine Gemeinschaft nicht zerbrechen müßte. „Ich 
muß leider ein zweifaches feststellen: a) Marahrens weiß es besser, und handelt trotzdem so, wie 
es geschehen ist, b) Marahrens handelt nicht aus der Entscheidung des eigenen Herzens, sondern 
von den raffinierten Politikern seiner Kirchenregierung überwältigt. Auch Dr. J. weiß es besser.. 
Wenn ich’s ganz untheologisch sagen darf: es ist mir ein großer Schmerz, Bischöfe, die ich für 
Männer gehalten habe, in edler Gesellschaft von Memmen zu sehen. Sie haben nicht einmal 
Gewinn davon.“ (Schreiben Breit an Lachmund vom 7. August 1939 in PNB7/1939/18). 
Der Brief bestätigt die hochfliegenden Hoffnungen des Jahres 1935/36 auf eine auf lutherische 
Reichskirche neben und später wohl an Stelle einer Bekennenden Kirche aus dem Geiste von 
Barmen und Dahlem. Der festliche Tag von Braunschweig lag erst gut zwei Jahre zurück, aber die 
fatale Hoffnung auf eine lutherische Reichskirche, womöglich mit einem lutherischen Erzbischof 
zu Lasten einer gemeinsamen Linie der Bekennenden Kirche war vollständig zerbrochen. Drei 
Wochen nach dem Brief von OKR Breit meldete auch Bischof Johnsen den Austritt aus dem 
Lutherrat, während der Braunschweiger Pfarrernotbund seine Mitgliedschaft aufrecht erhielt. 
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Kapitel 19 
Der Sonderauftrag des Pfarrernotbundes an Palmer (1935-1939) 
 
Palmer gehörte zu den bestimmenden Figuren des Braunschweiger Pfarrernotbundes. Er war 
Mitglied des Bruderrates und nahm diese Aufgabe sehr ernst. Er bemühte sich um Sammlung einer 
Bekenntnisgemeinde in Helmstedt und suchte sie durch Vorträge und Lageberichte auch 
theologisch und aktuell zu profilieren. Ein besonderes Problem war die Schaffung von 
Bekenntnisgemeinden in den Dörfern. Dazu wurden volksmissionarische Wochen eingerichtet, die 
ein volksmissionarischer Arbeitskreis des Pfarrernotbundes durchführte, dessen Leitung Palmer 
übertragen wurde. Die Volksmissionsarbeit war traditionell Aufgabe der Inneren Mission und 
wurde von Pfr. R. Herdieckerhoff auch weiter gepflegt.. Schon weit vor 1933 waren sog. 
Volksmissionare durch die Landeskirche gezogen und versuchten, durch Behandlung aktueller 
Themen aus biblischer Sicht der Entkirchlichung entgegenzutreten. Daran knüpften die Deutschen 
Christen an und machten die Volksmission zu ihrem Schlagwort. Ihre Volksmission zielte auf die 
Einfügung der Gemeinden in den nationalsozialistischen Staat. 
Aber diese von der deutsch-christlichen Kirchenleitung 1933/34 von oben organisierten 
volksmissionarischen Vorträge verliefen sich durch den Abgang von Beye und Schlott aus der 
Kirchenleitung im üblichen Kirchenalltag. Die Arbeit nahm einen erneuten Aufschwung durch 
Bischof Johnsen, der ein ausgesprochenes Talent hatte, aktuelle Themen für die Zuhörer packend 
darzustellen. Diese Gabe hatte dazu geführt, daß er im Frühjahr 1935 zum Reichsobmann des Ev. 
Männerwerkes bestellt worden war und oft zu auswärtigen Veranstaltungen als Redner eingeladen 
wurde. 
 
Mission oder Propaganda 
Am 4. März 1935 hielt Pfarrer Adolf Brandmeyer vor der Lutherischen Vereinigung in 
Braunschweig ein Referat zum Thema „Mission und Propaganda“. (RuR 1935 S.53ff) Am Ende 
des Referates stellte er in knappen Gegenüberstellungen unausgesprochen den Gegensatz zwischen 
deutsch-christlicher Propaganda und lutherischer Volksmission heraus: „Mission geht in die Tiefe, 
hat Geduld, kann warten. Sie bleibt bei ihrem Auftrag, auch wenn das alles scheinbar ohne Erfolg 
ist. Propaganda hat fieberhaftes Tempo, geht in die Breite und verflacht. Darum sind 
Massentaufen ohne persönliche Erweckung propagandistische Maßnahmen. Mission nimmt den 
anderen ganz ernst in seiner völkischen Bindung, in seiner Denkstruktur und Lebenshaltung. Sie 
nimmt ihn auch dann ernst, wenn der andere die Botschaft der Mission ablehnt. Die Mission ist 
ohne jede Illusion, weil sie weiß, daß der Christusbotschaft widersprochen werden muß. Auch läßt 
Mission den, der ihr widerspricht, gelten. Propaganda aber bekämpft, räumt auf, gebraucht den 
andern als Mittel zum Zweck. Mission macht sich selbst überflüssig bis zum erfolglosen Opfer. 
Propaganda will Einfluß und Macht. Mission verhilft dem anderen zur Erfüllung seines Wesens 
vor Gott. In der Propaganda aber soll der andere werden, wie der Propagandist bereits ist. In der 
Mission ist nicht jedes Arbeitsmittel recht. In der Propaganda ist jedes Mittel recht, wenn es nützt 
und zweckmäßig ist.“ „Mission überzeugt und entschränkt. Propaganda vergewaltigt und verlockt, 
Mission erlöst, Propaganda fesselt. (Frick). In der Mission ist die entscheidende Arbeit verborgen, 
sie kommt aus Gottesfurcht, Glaube und Buße und Gebet. Die eigentliche Arbeit der Propaganda 
aber ist zu sehen, sie ist Aktivität, Leistung und Erfolg.“ (S. 56) In dieser Gegenüberstellung 
konnte der Hörer einen krassen Gegensatz zwischen christlicher Mission und 
nationalsozialistischer Propaganda erblicken, die das Land überschwemmte und vom 
Reichspropagandaminister Goebbels organisiert wurde. Der Zielgedanke des Vortrages war aber 
nicht dieser Gegensatz, sondern der betont geistliche Charakter der Volksmission, der den anderen 
gelten ließ, nicht auf den Erfolg schielte, sondern illusionslos dem Zeitgenossen das Evangelium 
sagte in der Erkenntnis, daß „alle Mission nur unter dem Kreuz geschieht, dem widersprochen 
wird.“ 
 
Der Volksmissionarische Arbeitskreis unter Palmer 
In Anlehnung an die volksmissionarische Arbeit in der Hannoverschen Bekenntnisgemeinschaft  
entwickelte der Pfarrernotbund unter demselben Namen von Volksmission ein geistliches 
Konzept. 
Volksmission bestand nicht aus einem packenden Vortrag an einem Abend, sondern wurde an 
mehreren Wochentagen von einer Pfarrergruppe durchgeführt, die sich dazu vorher auf einer 
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Freizeit vorbereitet hatte. Die Volksmissionswoche schloß mit einem Gottesdienst und einer 
Abschlußbesprechung. Die Voraussetzung dazu war das brüderliche Zusammenwirken mehrerer 
Pfarrer, was ungewöhnlich und unüblich war. Es gelang Palmer, einen Kreis von elf Mitgliedern 
des Pfarrernotbundes für diese Arbeit  zu gewinnen. (Palmer „Volksmission“ in RuR 1936 S. 21f)  
In seinen Erinnerungen spricht Palmer ausführlich von der Durchführung dieser Wochen, deren 
eigentlichen Gewinn er in der Entstehung dieser brüderlichen Gemeinschaft sah. Noch nach 1945 
war für ihn eine besondere „Frucht des Kirchenkampfes“ die durch die volksmissionarischen 
Wochen entstandene Bruderschaft. 
 
Aus den Aufzeichnungen in Palmers Amtskalender ergibt sich näherhin folgendes Bild:. 
 
Die 1. und 2. volksmissionarische Woche um Schöppenstedt und Kreiensen Dez. 1935 
Vom 6.-9. Oktober 1935 trafen sich in Bad Harzburg Althaus, Seebaß-Marienthal, Seebaß-
Marienstift, Brinckmeier, Erdmann und Palmer, um an drei Tagen die erste volksmissionarische 
Woche theologisch und thematisch vorzubereiten. Am Dienstag, dem 8. Oktober, hielten sie in der 
Kirche abends um halb zehn eine Abendmahlsfeier. Das Treffen schloß mit einer Wanderung zum 
Torfhaus, wo noch Barg und Länger zustießen. Die erste volksmissionarische Woche fand in der 
Woche nach dem 1. Advent vom 2.-8. Dezember 1935 u.a. in der Gemeinde von Karl Adolf v. 
Schwartz in Eilum statt. Für die Vormittage am Mittwoch, Donnerstag und Freitag notierte Palmer 
„1/2 10-13 vita communis“ Am 2. Advent fanden in Eilum und Weferlingen vormittags Beichte 
und Abendmahlsgottesdienste statt. Der Gottesdienst in Eilum war nach den Aufzeichnungen von 
Palmer von sieben Personen besucht. Um 15 Uhr trafen sich alle Brüder zu einem 
Abschlußgespräch. Als Teilnehmer der Woche werden außer Palmer noch Althaus, Seebaß-
Marienthal und Wurr genannt. 
Mit demselben Programm wurde vom 3.-9. Februar eine 2. volksmissionarische Woche in 
Kreiensen in der Gemeinde von Wilhelm Bosse durchgeführt. Palmer notierte sechs 
Abendvorträge, am Freitag vormittag „vita communis in Kirchberg.“ Der Gottesdienst am 
Schlußtag wurde vom 200 Personen besucht, das Schlußgespräch fand in Kirchberg bei Rohlfs 
statt. 
Von diesen Kirchenwochen berichtete Palmer in „Ruf und Rüstung“ unmittelbar nach Beendigung 
der Kirchenwochen. „Zweimal ist unser Bruderkreis ins Land gezogen, Anfang Dezember in die 
Umgebung von Wolfenbüttel und Braunschweig, Anfang Februar in den Kreis Gandersheim. 20 
Gemeinden wurden erfaßt, einige stehen noch aus. Wir nennen solche Volksmission 
„Kirchenwoche“. Je ein Pfarrer arbeitet eine Woche lang in der Gemeinde. Sechs Abendvorträge 
in der Kirche werden gehalten, den Schluß macht der Sonntagsgottesdienst mit hl. Abendmahl, 
durch Besuche, Besprechungen mit dem Kirchenvorstand, den Frauenhilfen, womöglich der 
Jugend wird persönlich nähere Fühlung mit der Gemeinde gesucht. Die Themata sind überall die 
gleichen: Wozu lebst du? – Jesus Christus – Erkenne die Wahrheit über dich! – Der neue Mensch 
– Deine Gemeinde – Wenn du nun stirbst, was dann?... Die Gemeinden sind gekommen und haben 
gehört. Der Besuch war verschieden. Ein Fehlschlag war es nirgends.“ (RuR 1936 S. 21 f) 
 
Die 3. und 4. volksmissionarische Woche um Braunschweig und Holzminden Dez. 1936 
Vom 12.-14. Oktober 1936  wurde in Bad Harzburg von 13 Teilnehmern die nächste 
volksmissionarische Woche vorbereitet. Länger hielt für die Teilnehmer am Dienstagabend einen 
Abendmahlsgottesdienst.  
Am 16. November fand eine weitere Vorbesprechung im Braunschweiger Vereinshaus der Inneren 
Mission für eine Kirchliche Woche statt, die vom 30. November - 5. Dezember 1936 in der 
Umgebung von Braunschweig abgehalten wurde. Palmer hielt in den Gemeinden Timmerlah und 
Sonnenberg in der Gemeinde von Georg Althaus abendlich je einen Vortrag. Am Dienstag, den 3. 
Dezember, war vita communis in Braunschweig. Die Anschlußgottesdienste besuchten insgesamt 
20-25 Gemeindemitglieder.  
Die vierte volksmissionarische Woche wurde in der Woche nach Sexagesimä vom 1.-7. Februar 
1937 in Heinade, Holzminden bei Vikar Rolf Lepsien gehalten. Als Teilnehmer werden Styhler 
und Wurr genannt. Heinade hatte ca. 1.700 Gemeindemitglieder. Die vita communis fand am 
Donnerstag Vormittag in Vorwohle bei Brinckmeier statt. Der Abschlußgottesdienst in Heinade 
wurde von 70 Personen besucht. Die Schlußzusammenkunft fand in Kreiensen statt. 
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Die 5. volksmissionarische Woche um Helmstedt Dez. 1937 
Die nächste volksmissionarische Woche wurde 17.-19. Oktober 1937 in Salzgitter vorbereitet. In 
einem Rundbrief Palmers vom 12.11.37 mit einem Verteilungsplan, der im Nachlaß Karl Adolf v. 
Schwartz erhalten ist, schrieb Palmer: „unsere erste Kirchenwoche dieses Winters naht heran; 
wenn uns, wie ich glaube, die Vorbereitung textlich und homiletisch vor schwerere Aufgaben stellt 
als in den Vorjahren, so hat uns doch unser Zusammensein in Salzgitter mit seinen lebhaften 
Debatten ohne Frage auch besonders wertvolle Dienste geleistet. Sicher denk en wir alle mit 
Freude und Dankbarkeit daran zurück.“ Es ist die erste Woche nach dem Umzug Palmers nach 
Berka.  
Die Kirchenwoche fand vom 29. November - 4. Dezember 1937 in der Umgebung von Helmstedt 
statt. Es ist die erste Adventswoche. Es nahmen 14 Pfarrer daran teil, die in Helmstedt, 
Königslutter und 12 Dörfern ringsum Vorträge zum Thema „Gott und Mensch“ hielten und zwar 
anhand von Texten aus den Propheten. 1. Gott ist Gott (Jeremia), 2. Gott ruft (Jesaja), 3. Gott 
findet (Jona), 4. Gott errettet (Nathan), 5. Gott gibt Sieg (Elia), 6. Dein Gottesdienst (Predigt über 
Amos). Der Verteilungsplan sah folgende Referenten in folgenden Dörfern, Städten vor: Styhler in 
Büddenstedt bei Bosse, Althaus in Helmstedt (Stephani), Palmer in Hoiersdorf bzw. Lorenz, 
Schöningen bei Rothermel, Barg in Königslutter bei Lehnecke, Herdieckerhoff in Jerxheim bei 
Elster, Peucker in Ingeleben bei Elster, Weprich in Frellstedt bei Erdmann, Bosse in Warburg bei 
Weprich, Rohlfs in Lelm bei Erdmann, Kammerer in Räbke bei Erdmann, v. Schwartz in 
Watenstedt bei Schlutter, Querfurth in Wolsdorf bei Schubert, Oelze in Runstedt bei Schubert, 
Seebaß in Grasleben bei Duderstadt. Der gemeinsame vita-communis -Tag fand in Helmstedt am 
Donnerstag statt, der mit einer Bibelarbeit von Kammerer eingeleitet wurde. (MzA S. 154)  
Es ist wohl die einzige Kirchenwoche, an der sich auch der amtierende Propst der Propstei 
beteiligte. Das ist nicht überraschend. Propst Bosse aus Büddenstedt gehörte anfangs dem Notbund 
an und hatte seine inhaltliche Bindung nicht verloren, war aber wegen Übernahme des Propstamtes 
1935 aus dem Notbund verärgert ausgeschieden. Die kirchliche Woche traf auf eine schwierige 
kirchliche Situation. Propst Bosse schrieb in die Büddenstedter Kirchenchronik von dieser Zeit 
Ende 1937: „Der Kirchenbesuch ist z.Z. wieder so gering, daß man an der Notwendigkeit des 
Gottesdienstes Zweifel äußern könnte. Es wird aber auch nur an wenigen Orten so gegen die 
Kirche gearbeitet wie hier (von Lehrern – und Frauenschaft).“ 
 
Die 6. und 7. volksmissionarische Woche um Blankenburg und Bad Harzburg Jan. 1938 
Die kirchenpolitische Lage war durchaus gegenwärtig. Palmer schrieb: „Wir wissen alle, wie die 
Lage der Kirche, seitdem wir in der V.-M.- Arbeit stehen, von Jahr zu Jahr ernster geworden ist. 
Immer deutlicher richtet sich der Kampf gerade gegen die B.K. (Rompilger, auch das neue Urteil: 
„Die B.K. ist eine Gruppe außerhalb der D.E.K.“), - ein Beweis, daß sie auf dem rechten Wege ist, 
und darum ein mächtiger Trost. Um so mehr darf ich Euch grüßen mit dem Wort des Paulus, das 
er zweimal an seinen Mitarbeiter Timotheus richtet: Bleibe in dem, was dir anvertraut ist.. Dann 
aber auch an Josua 1,7“. 
Am 17. Januar 1938 fand in Blankenburg bei Lachmund am Nachmittag mit 15 Pfarrern eine 
Vorbesprechung für eine volksmissionarische Woche statt.  Vom 24.-30 Januar 1938 hielt Palmer 
in seiner neuen Gemeinde Berka eine, wie er es jetzt nannte, Kirchliche Woche mit jeweils sechs 
Abendvorträgen. Ob an dieser Kirchlichen Woche noch Braunschweiger Kollegen beteiligt waren, 
ist unklar. Der Abschlußgottesdienst in Berka war von 130 Gemeindemitgliedern besucht.  
Schon in der nächsten Woche vom 31. Januar – 6. Februar 1938 fand eine Kirchliche Woche in 
der ganzen Propstei Blankenburg und in Bad Harzburg bei Länger statt. Palmer hielt fünf Vorträge 
in Bad Harzburg. Für Mittwoch und Freitag Nachmittag notierte Palmer eine Bibelstunde, für 
Donnerstag vita communis in Tanne, wo Otto Heidecke Pfarrer war, der nicht zum Pfarrernotbund 
gehörte. Das Schlußtreffen fand in Wernigerode statt. Lachmund schrieb in „Ruf und Rüstung“ 
(1938 S.31) von dieser Woche: „Der Volksmissionskreis, den Kirchenrat Palmer leitet, hat eine 
ausgezeichnet verlaufene Kirchenwoche in fast allen Orten der Propstei Blankenburg und in Bad 
Harzburg durchgeführt; die geradezu unheimliche Zeitnähe der alttestamentlichen Propheten 
wurde allen Hörern deutlich. Allen Gemeinden sei die „Auffrischung“ durch solche 
Volksmissionswochen herzlichst empfohlen, auch in Landgemeinden sind unsre Gemeindeglieder 
dankbar.“ 
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Die 8. volksmissionarische Woche um Ahlshausen Dez. 1938 
Vom 29. Mai bis zum 1. Juni hatte Palmer zu einer Freizeit nach Berka eingeladen, in der die 
nächste Kirchliche Woche vorbereitet wurde. Während dieser Freizeit hielten Erdmann, Kammerer 
und Bosse in der Kirche von Berka einen Volksmissionsabend. Für den 1. Juni notierte Palmer: 
„Abreise ½ 11 . alles fort. Ordnen. Nachmittags Garten, 1 Besuch.“ 
Vom 28. November bis zum 4. Dezember, dem 2. Advent 1938 fand die Kirchliche Woche in 
Ahlshausen, also in der ersten Gemeinde von Palmer, statt. Am Donnerstag war vita communis in 
Vorwohle, von wo Brinckmeier 1937 nach Potsdam zur Frauenhilfszentrale gewechselt hatte. Der 
Abschlußgottesdienst in Ahlshausen war von 30 Gemeindemitgliedern besucht. 
 
Das Braunschweiger Volksblatt berichtete von einer Volksmissionswoche vor dem 1. Advent (21.-
27.11.1938) in der Propstei Vorsfelde (BV 1938 S. 214) „Es sprachen die jungen Pfarrer unserer 
Propstei“. Das zentrale Thema lautete „Leben unter Gott“. In der Woche nach dem 1. Advent 
wurden unter diesem Thema in Adersheim, Beddingen, Geitelde, Lobmachtersen und Thiede 
Vorträge gehalten, meist in den Pfarrhäusern. „Wie wertvoll ist für solche Abende der Gemeinde 
ein feiner liturgischer Raum im Pfarrhaus wie in Beddingen oder in Ahlum“. Es ist mir nicht klar, 
ob dieses die von Palmer initiierten Kirchenwochen sind oder solche, die Herdieckerhoff 
außerdem angeboten und vorbereitet hatte. 
 
Vom 16.-22. Januar 1939 hielt Palmer wieder eine Kirchliche Woche in seiner Gemeinde Berka 
mit Abendvorträgen von Seebaß und Althaus ab. Der Abschlußgottesdienst mit Seebaß war von 
115 Gemeindemitgliedern besucht.  
 
Die 9. volksmissionarische Woche um Seesen Februar 1939 
Vom 6.-12 Februar 1939 fand eine Kirchliche Woche in Seesen mit fünf Vorträgen von Palmer 
statt. Der Abschlußgottesdienst war von 90 Gemeindemitgliedern besucht. Von einer vita 
communis ist nicht mehr die Rede. In Seesen war Rudolf Schwerdtfeger Propst. Es war die erste 
Kirchliche Woche bei einem Propst der kirchlichen Mitte.. 
Am 22. und 23. Mai 1939 hielten Palmer, Oelze und Rohlfs zwei Volksmissionsabende in Räbke 
bei Erdmann. 
 
Zusammenfassung  
Neben Gottesdienst, Konfirmandenunterricht, Frauenhilfe und Männerwerk, hier und da auch noch 
der Bibelstunde bildeten die Volksmissionarischen Wochen oder: Kirchenwochen einen neuen 
Treffpunkt im Pfarrhaus oder in der Kirche. Es ging nicht um missionarische Erweckung der 
wieder neu zu bekehrenden, weil inzwischen eingeschlafenen Christen, sondern um die 
Heranführung der Gemeinde an biblische Texte. In einer für die kirchliche Arbeit auf den Dörfern 
nicht gerade freundlichen, manchmal direkt feindseligen Dorfatmosphäre entstand so eine neue 
Form des kirchlichen Angebotes, das nicht auf die große Zuhörerschaft sondern auf den 
regelmäßigen, aufmerksamen Hörer zielte. Das Neue für Braunschweiger ländliche Verhältnisse 
war der hohe zeitliche Aufwand, der von der Gemeinde erwartet wurde. 
 
Der Umfang dieser Kirchenwochen ist unklar. Wenn für alle Kirchenwochen gilt, was Palmer von 
den ersten beiden Wochen berichtete, nämlich daß ca. 20 Gemeinden „erfaßt“ worden sind, und 
was Lachmund von der Kirchenwoche im Harz berichtet, daß sich fast die ganze Propstei 
Blankenburg beteiligt hatte, dann bedeuteten sie einen erstaunlichen Erfolg zumal bei den 
eingeschränkten öffentlichen Werbungsmöglichkeiten, wenn auch mit Handzetteln die Themen der 
Abende bekannt gemacht werden konnten. Es bestand auch die Möglichkeit der Verteilung und 
des Verkaufs von Volksmissionsheften und Flugschriften, auf die Palmer im Oktoberheft 1936 
von „Ruf und Rüstung“ (S.160) hinwies.  
 
Obwohl Palmer in seinem Aufsatz „Volksmission“ in „Ruf und Rüstung“ auf die 
selbstverständliche kirchenpolitische Neutralität der Kirchenwochen hingewiesen hatte, so blieb 
die Tatsache, daß überwiegend die Notbundpfarrer die Abendvorträge hielten und die 
Kirchenwochen gestalteten, ein handicap. Es bestand noch der Beschluß, daß Notbundpfarrer sich 
nicht an den von dc. Pröpsten geleiteten Amtskonferenzen beteiligen sollten. Es war den Pröpsten 
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nicht zu verübeln, wenn sie solche Kirchenwochen von Pfarrern, die notorisch nicht zur 
Amtskonferenz erschienen, ungern in ihren Propsteien übergemeindlich wirken sahen. 
 
Obwohl Brandmeyer in seinem Vortrag vom März 1935 jede Meßbarkeit eines Erfolges von 
Kirchlichen Wochen bestritt und die Zahl der Gottesdienstbesucher beim Abschlußgottesdienst 
kein Kriterium für eine Art geistlichen Ertrages gewertet werden kann, so blieb die Frage nach der 
Frucht am Feigenbaum im Weinberg des Herrn von Lukas 13,7 doch offen. Eine Erweckung in der 
unerweckten Braunschweiger Landeskirche war von vorneherein nicht erwartet worden, aber es 
war für die interessierten Gemeindemitglieder ein vermehrtes, zum Mitdenken und Mitarbeiten 
verlockendes Angebot, das auch angenommen wurde. Die gemeinsame gründliche theologische 
Besinnung vor einem gemeinsam durchgeführten Gemeindeprojekt ist ein Bespiel auch für die 
nächste Pfarrergeneration geblieben, zumal die Amtskonferenzen, die eigentlich mit einer 
theologischen Arbeit beginnen sollten, schon damals in Bürokratie und Verwaltungsvorgängen 
erstickten. Dazu bot die Vorbereitungszeit auf die Kirchlichen Wochen ein anziehendes 
Gegenangebot. 
 
Einmal entstand während einer Volksmissionswoche auch eine aktuelle Anregung an die 
Pfarrerschaft. Hitler hatte gegen die Bestimmungen des Versailler Vertrages im Frühjahr 1935 die 
allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Es stellte sich in diesem Jahr offenbar noch nicht die Frage, ob 
eine Wehrmacht in der Hand Hitlers eine große Gefahr bedeuten könnte. Es rührte sich bei der 
Nachricht eher das Gefühl einer Genugtuung darüber, daß Deutschland der Gleichberechtigung 
unter den Völkern etwas näher gekommen war. Palmer empfahl den Amtsbrüdern, die im 
November 1935 eingezogenen Wehrpflichtigen zu besuchen oder ins Pfarrhaus einzuladen, ihnen 
ein Gemeindeblatt in die Kaserne zu schicken oder gar einen Abschiedsgottesdienst mit 
Abendmahl für die Rekruten samt den Familienangehörigen in den Kirchen anzubieten. (Schreiben 
Palmers vom 11.10.1935 an die Pfarrer, Sammlung Wicke). 
 
Die volksmissionarischen Wochen blieben, wie Lachmund zutreffend schrieb, eine stille Arbeit 
der Kirche und wie Palmer nach dem Kriege urteilte, die erfreulichste Frucht des Kirchenkampfes 
für die Landeskirche.  
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Kapitel 20 
Das Blatt des Pfarrernotbundes „Ruf und Rüstung“ und die Beiträge 
Palmers  
 
„Ruf und Rüstung“ gab es seit 1927 als Nachfolgeblatt der Ev.-Luth. Wochenblätter. Es war die 
Zeitschrift der lutherischen Rechten in der Landeskirche, die sich in der Ev.- luth. Vereinigung 
sammelte, und wurde von Domprediger v. Schwartz und Heinrich Lachmund herausgegeben. 
Lachmund hatte bereits vorher die Wochenblätter redigiert. „Ruf und Rüstung“ wurde von der 
Verlagsbuchhandlung Hellmuth Wollermann am Bohlweg in Braunschweig besorgt, und von der 
Wais enhausbuchdruckerei  gedruckt und erschien in einer Auflage von 700-800, später sank die 
Auflage auf 500-600 Exemplare, im Krieg unter 500. Mit 40 Pf war es erschwinglich, aber kaum 
finanzierbar. Es erhielt keine Zuschüsse, sondern wurde ehrenamtlich betrieben und von 
unbekannt noch gesponsert.  Im Jahreshaushalt der Blankenburger Bekenntnisgemeinde waren 
200.—RM für „Ruf und Rüstung“ eingestellt. 
 
„Ruf und Rüstung“ begann meist mit einer Predigt, enthielt kleinere theologische Aufsätze aus der 
Pfarrerschaft vor allem für den theologisch interessierten Laien geschrieben, die die Mehrheit der 
Leserschaft bildete, Kommentare zum kirchlichen Zeitgeschehen, schließlich umfangreiche 
Bücherhinweise und eine kirchliche Umschau, einen Blick in das regionale und reichsweite 
aktuelle Geschehen, die sich Lachmund vorbehielt.  
 
„Ruf und Rüstung“ erschien auch nach 1933 noch weiter. Die deutsch-christliche Kirchenleitung 
hatte im Herbst 1933 den Herausgebern den Vorschlag gemacht, das Blatt kirchenamtlich zu 
übernehmen, aber das war eine Schnapsidee. Die Suspendierung von Lachmund und v. Schwartz 
im Januar 1934 sollte möglicherweise auch das Blatt treffen, und  beide verzichteten 1934 auf die 
Herausgeberschaft, schrieben aber trotzdem weiter. Nunmehr wurde „Ruf und Rüstung“ „unter 
Mitwirkung Gleichgesinnter herausgegeben von Oberregierungsrat i.R. Dr. phil. Karl Bode, 
Braunschweig“, der bis zum Frühjahr 1933 Chefstenograf des Braunschweiger Landtages gewesen 
und nach dessen Auflösung arbeitslos geworden war. Ab Mai 1935 zeichneten wieder v. Schwartz 
und Lachmund bis zur letzten Ausgabe im Mai 1941 als Herausgeber, nach dem Impressum v. 
Schwartz als verantwortlicher Schriftleiter, Lachmund verantwortlich für die Umschau. „Ruf und 
Rüstung“ wurde zum Blatt der Bekennenden Kirche in der kleinen Braunschweiger Landeskirche, 
und stellte eine Besonderheit innerhalb der Landeskirchen in Deutschland dar. 
 
Zum zehnjährigen Bestehen von Ruf und Rüstung im Jahre 1936 beschrieb Lachmund noch 
einmal den Ausgangspunkt, der unverändert aktuell geblieben war. „Die Besinnung auf Luther, 
und die biblischen und bekenntnismäßigen Grundlagen unserer Kirche, die Lebendigmachung der 
Gemeinden mit dem Wort, das sind heute die Anliegen der bekennenden Kirche. Wir ahnten 
damals nichts von den verheerenden Stürmen, die über unsere Kirche hereinbrechen würden, aber 
wir sahen damals schon die Gefahren, die ihr von der Christuslosigkeit weitester Kreise her 
drohten, wir gaben Sturmwarnungen aus und versuchten Deiche aufzuwerfen, um den  Sturmfluten 
zu wehren. Die ungeschützte Kirche ist dann vor drei Jahren von den entfesselten Fluten haushoch 
überschwemmt, aber das Wasser ist im Ablaufen, und wir hatten bald wieder trockenes Land, das 
wir bestellen konnten. Unser Blatt hat die Stürme und Fluten überdauert.“  
 
Allerdings bedauerte Lachmund, daß sich die jüngeren Kollegen mit Beiträgen zurückhielten.  
Es wurde gedruckt, was an Beiträgen bei Lachmund oder v. Schwartz zusammenlief.  
So wirken die einzelnen Ausgaben inhaltlich eher zufällig 
 
Die Verfasser 
In dem Zeitraum von 1933-1939 lieferten 36 Pfarrer und 6 Laien der Landeskirche Artikel für  
„Ruf und Rüstung“. Dazu kamen ganz wenige Nachdrucke von auswärtigen Theologen wie Pfr. 
Hans Asmussen, Pfr. Hanns Lilje, Bischof August Marahrens, OKR Pressel. Es war also ein 
weitaus pastorendominiertes Blatt und es waren auch ihre Themen, die im Vordergrund standen. 
Von den 36 Pfarrern gehörten 24 zum Pfarrernotbund, alle sechs Laien gehörten zur Bekennenden 
Kirche: Gisela Althaus, Dagmar v. Hoerschelmann, Karl Bode, W. Maus, August Fink, Friederich 
Koldewey. Die tragende Säule von „Ruf und Rüstung“ war der frühere Domprediger Karl v. 
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Schwartz mit 53 Artikeln, dazu der regelmäßig versorgten Spalte „Was die andern sagen“. Es 
folgten Heinrich Lachmund mit 11 Beiträgen und der regelmäßigen, mehrseitigen Kolumne 
„kirchliche Umschau“, Ottmar Palmer 10, Julius Seebaß 8, Paul Barg 7, Karl Adolf v. Schwartz 6, 
Gustav Wurr 5 Beiträge. Alle anderen wie Heinrich Kammerer, Friedrich Dosse, Karl Helmer, 
Rudolf Brinckmeier, Hans Eduard Seebaß, Georg Seebaß, Gerhard Stosch, Herbert Padel, 
Alexander Rothermel, Hermann Wicke, Alexander Rohlfs, Albert Querfurth waren vereinzelt mit 
ein bis drei Beiträgen vertreten. Allerdings beteiligten sich alle an den ausgiebigen 
Buchbesprechungen. Die Vielzahl der Besprechungen ist ein Hinweis, daß die evangelische 
Kirche im Dritten Reich weder im subversiven Untergrund noch im  ausschließlichen Widerstand 
lebte, sondern es gab zwischen 1933 und 1939 eine erhebliche Bücherproduktion und 
Buchpublizität. Allein in „Ruf und Rüstung“ wurden im Jahre 1935 65 Buchneuerscheinungen 
ausführlich rezensiert und auf 42 Bücher oder Zeitschriften hingewiesen, im Jahre 1938 wurden 53 
neue Bücher besprochen und auf 43 hingewiesen.    
 
Aktualität 
Die Brisanz erhielten die jeweiligen Ausgaben durch die persönlich gefärbten Informationen in der 
„Kirchlichen Umschau“, die überwiegend und weit über den Bereich der Landeskirche 
hinausgingen und unter denen Lachmund manche Kritik verstecken konnte. 
Anders als „die Bergkirche“, deren November- und Dezembernummern 1933 verboten worden 
waren, blieb „Ruf und Rüstung“ von der Polizei unbehelligt, unterwarf sich aber 
begreiflicherweise einer Selbstzensur. Lachmund fand es in dieser Zeit mit vielen anderen 
Redakteuren klüger, sich selbst zu zensieren als sich einer fremden Zensur zu unterwerfen. Unter 
dieser Voraussetzung sind alle Artikel ab 1933 zu lesen, was bei der Lektüre einen besonderen 
Reiz ausmachte und ausmacht.   
 
Trotz dieser Selbstbes chränkung berichtete „Ruf und Rüstung“ über alle wesentlichen Ereignisse 
der Bekennenden Kirche, die in der Tagespresse unterdrückt wurden und die auch im 
Braunschweiger Volksblatt, dem von der Inneren Mission herausgegebenen Gemeindeblatt, 
weniger Beachtung fanden.  
„Über die evangelischen Landeskirchen geht eine Sturzwelle von Amtsenthebungen, 
Beurlaubungen, Versetzungen in den Ruhestand. An Namen seien nur der Führer des 
Pfarrernotbundes, Pastor Niemöller in Berlin-Dahlem, der frühere Unterseebootkommandant, und 
Pastor Asmussen, bekannt durch das Altonaer Bekenntnis, genannt. Landesbischof D. Schöffel in 
Hamburg ist, mit einer Anzahl Pröpste, zurückgetreten, ihn ersetzt der Hamburger Gauobmann 
der Deutschen Christen. Hessen, Bremen, Thüringen haben gleichfalls neue Landesbischöfe aus 
den Reihen der Deutschen Christen erhalten. Auf einer Versammlung der Deutschen Christen in 
Berlin in dem kirchengeschichtlich berühmt gewordenen Sportpalast, hat der Reichsbischof seine 
Braunschweiger Ausführungen in der abgeänderten Form wiederholt, daß die Gemeinden die 
reaktionären Pfarrer „mit elementarer Gewalt hinwegfegen“ würden.“ (März 1934 S. 46) . Nach 
der Ausschaltung der Linkspresse und der Gleichschaltung der bürgerlichen Presse war die 
Schilderung derlei kontroverser Vorgänge auffällig. 
 
Die Umschau vom April 1934 beschäftigte sich ausgiebig mit der Freien evangelischen Synode im 
Rheinland vom 19. Februar und mit der Westfälischen Bekenntnissynode am 16. März, die von 
der Gestapo aufgelöst worden war und trotzdem erneut zusammentrat. Sie dokumentierte die 
Kundgebung der Westfälischen Bekenntnissynode an die Gemeinden im Wortlaut. (RuR 1934 S. 
61 f „Kundgebung der Westfälischen Bekenntnissynode“) und berichtete von dem Gemeindetag 
„Unter dem Wort’“ in der Dortmunder Westfalenhalle am 18. März mit 25 000 Teilnehmern. Am 
22. April 1934 hatte im Ulmer Münster eine große Protestkundgebung stattgefunden, an der sich 
die bayerische und  württembergische Landeskirche, Abgeordnete von reformierten und unierten 
Synoden beteiligt hatten. Diese Versammlung erklärte sich „als die rechtmäßige evangelische 
Kirche Deutschlands“ und bot nach der Wahl vom Juli 1933 das erste öffentliche organisierte 
Gegengewicht zu der deutsch-christlichen Reichskirchenregierung. Lachmund informierte über 
den Hergang und die Vorgeschichte der Ulmer Kundgebung. (RuR 1934  S. 75 f „Ulm“). Schon in 
der Juninummer 1934 berichteten Lachmund und Bode auf sieben Seiten aus eigenem Erleben 
begeistert von der Barmer Bekenntnissynode Ende Mai, druckten zahlreiche Texte aus Predigten 
und Vorträgen ab und legten den Wortlaut mit den sechs Thesen der Barmer Erklärung als loses 
Blatt bei (RuR 1934 S. 88 ff ).  
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In der Märznummer 1935 wurde die Vereinbarung der hannoverschen, bayerischen und 
württembergischen Landeskirchen zu verstärkter Zusammenarbeit in rechtlichen und geistlichen 
Fragen veröffentlicht. (RuR 1935 S 41 f). Das bedeutete eine Abwendung von der Kirchenpolitik 
der preußischen Bruderräte, die unter Niemöllers Einfluß den Lutheranern als zu radikal galt. Als 
beide Flügel in der 3. Bekenntnissynode in Augsburg im Juni 1935 wieder zusammenfanden,  
veröffentlichte Lachmund auf sechs Seiten der Juliausgabe von „Ruf und Rüstung“ eine Einleitung 
und dokumentierte das auf der Synode verabschiedete Wort an die Kirchengemeinden. (RuR 1935 
S. 97 ff). Hans Eduard Seebaß besuchte mit Lachmund die letzte Bekenntnissynode in 
Oeynhausen im Februar 1936, auf der sich die Lutheraner von den preußischen Bruderräten 
trennten, weil sie keine einheitliche Stellungnahme zum vom Re ichsminister für die kirchlichen 
Angelegenheiten einberufenen Reichskirchenausschuß finden konnten. Der Reichsbruderrat lehnte 
ihn ab, die lutherischen Bischöfe wünschten eine Zusammenarbeit. Seebaß traute sich nicht, den 
Konflikt zu benennen und schrieb einen knappen beschönigenden Bericht (RuR 1936 S. 23). Erst 
in der Umschau der folgenden Nummer nannte Lachmund die aufgetretenen Differenzen. (RuR 
1936 S. 45) und veröffentlichte in der Aprilnummer eine dreiseitige Stellungnahme von OKR  
Breit. Breit sprach offen über „die tiefen Spannungen und Gegensätze, die innerhalb der 
Bekennenden Kirche in gefährlicher Schärfe hervorgetreten sind.“ (RuR 1936 S.56 f) 
 
Auseinandersetzung mit den Deutschen Christen 
„Ruf und Rüstung“ berichtete aber auch vom Kirchenkampf gegen die Deutschen Christen und die 
deutsch-christliche Kirchenleitung auf regionaler Ebene: 
Eine sehr deutliche Kritik an den Maßnahmen der Kirchenleitung durch Beye, Breust und Schlott 
veröffentlichte Karl Bode im März 1934 unter der Überschrift „Ein Abschnitt in unserer 
Kirchengeschichte“ (S. 40ff). Er kommentiert darin den Prozeß gegen Bischof Beye, am Sonntag 
Lätare, dem 10./11. März vor dem Braunschweiger Landgericht, und betonte darin, daß der 
Freispruch nur mangels ausreichender Beweise erfolgt wäre. „In beklemmender Fülle zählt die 
Urteilsbegründung die belastenden Tatsachen auf, von denen es einzelne „außerordentlich 
gravierend“ nennt. Die kurzen Ausführungen über entlastende Erwägungen schlossen damit, daß 
das Gericht „im Hinblick auf die Persönlichkeit des Angeklagten“ „sich nicht habe entschließen 
können, ihn schuldig zu sprechen.“  
 
Bode deutete den Prozeß als ein scharfes Urteil über die Vorkommnisse in der Landeskirche seit 
Sommer 1933 und zählte diese auf:  
„Bei der Berufung des neuen Landesbischofs, bei der Einsetzung von Kreispfarrern ist Erprobtheit 
im Pflichtenkampfe des Pfarramtes nicht die erste Bedingung gewesen... Man hat Gemeinden, die 
Aufbauzellen der Kirche, zerstört. In Zeiten nationaler Erniedrigung furchtlos bewährte Pfarrer 
erwiesener sozialer Tatgesinnung hat man entfernt. Die Fälle Lachmund, v. Schwartz, Palmer sind 
in besonders schmerzender Erinnerung. Wir haben von den obersten Stellen unserer Landeskirche 
eine mit dem Bekenntnis unvereinbare Verkündigung hören müssen und bestimmte Leitsätze zu 
verlesen ist auch denen aufgezwungen worden, denen sie das Gewissen belastete.“ 
Diese Kritik hatte mit dem Urteil nichts mehr zu tun, sondern Karl Bode benutzte die Gelegenheit 
zu einer Generalabrechnung mit der deutsch-christlichen Kirchenleitung. Das war nicht 
ungefährlich, denn OKR Schlott und vor allem OKR Dr. Breust waren in der Kirchenleitung tätig. 
 
Lachmund lehnte eindeutig die Eingliederung der Braunschweiger Landeskirche im Juni 1934 als 
„Aufsaugung und Herstellung einer Reichskirche mit absoluter Diktatur“ ab. 
In Hunderten von Gemeinden seien durch Pensionierung oder Versetzung von Pfarrern schwere 
Unruhe entstanden. (Juni 1934 S. 95) 
 
Verstreut kündigte „Ruf und Rüstung“ auch Veranstaltungen der Bekennenden Kirche oder der 
Lutherischen Vereinigung in der Stadt Braunschweig an, deren Leiter Karl v. Schwartz war, 
insbesondere wenn ein auswärtiger Referent die Bekenntnisgemeinde besuchte. 
 
Stabile Leserschaft 
Es bleibt erstaunlich, daß „Ruf und Rüstung“ trotz der mangelnden finanziellen Basis auch in den 
folgenden Jahren erhalten blieb. Für die kleine Redaktion, die schrumpfende Leserschaft und den 
Verlag Wollermann und Bodenstab am Bohlweg, in dem grundsätzlich der Hitlergruß mit Guten 
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Tag erwidert wurde, war es nicht einfach, die Zeitschrift weiterzuführen. Im Vorwort für den 
Jahrgang 1938 schrieb Lachmund: „In der Fülle der Blätter, die um die Gunst der „kirchlich 
interessierten“ Menschen werben, ist unser „Ruf und Rüstung“ ein verwehtes Blättchen, nur ein 
kleines unbedeutendes Stück, das kaum Beachtung findet. Wer weiß, ob es im neuen Jahr noch 
Lebensdauer aufbringt. Aber wir hissen doch mutig die Segel zu neuer Fahrt, denn wir meinen an 
unserm Teile in unserm kleinen Kreise mithelfen zu sollen am Neubau der Kirche und bilden uns 
ein, daß es ein paar Menschen auch außer den Herausgebern gibt, die es bedauern würden, wenn 
wir nicht mehr allmonatlich erschienen. Wir meinen noch einen Ruf zu haben, unsern „Ruf“ 
ausgehn zu lassen...“ 1937 waren 625 Stück monatlich gedruckt worden. Ende 1938 waren es 592. 
Das war für die kleinräumigen Verhältnisse der Braunschweiger Landeskirche immer noch eine 
bemerkenswerte Zahl. Daneben erschienen für die Mitglieder des Landespredigervereins auch 
noch die Amtsbrüderlichen Mitteilungen des Landespredigervereins und vor allem das 
Braunschweigische Volksblatt, seit 1936 unter der Herausgeberschaft des 40jährigen Reinhard 
Herdieckerhoff, der Mitglied der Sydower Bruderschaft und der Bekennenden Kirche war. Es 
fehlte ein konträres deutsch-christliches Blatt, an dem sich „Ruf und Rüstung“ als Blatt des 
Pfarrernotbundes reiben konnte. Es war der Kern der Lutherischen Vereinigung und die Mitglieder 
des Pfarrernotbundes, die „Ruf und Rüstung“ die Treue hielten. 
Es war aber auch die kirchenpolitische Entwicklung, die immer neuen Stoff bot. 
 
Der Jahrgang 1938 
Ich stelle den Jahrgang 1938 ausführlicher vor, weil er der letzte ohne kriegsbedingte 
Beschränkungen war. 
 
Im Jahrgang 1938 wurden aktuelle Fragen angesprochen, die bereits in der Themenstellung 
deutlich wurden: E.H. Kammerer „Fürbitte für Staat und Kirche im Kirchengebet?“(S.17 ff), Barg: 
„Zerstört die Kirche die Volksgemeinschaft?“ (S.80 ff) und „Ist das Christentum artgemäß?“( 
S.109 ff), lic .v. Schwartz „Weltanschauung und Offenbarung” (S.150f), Heinrich Lachmund „Hat 
Lagarde unserer Zeit etwas zu sagen?“ (S. 50 ff und 62 ff). Es wurde aber auch eine heftige 
Kontroverse über den Pfarrerdienst in einer entkirchlichten Harzgemeinde zwischen dem jungen 
Pfarrer Wilhelm Hobom und Paul Barg geführt, zu dem sich sogar ein sog. Laie äußerte. 
 
Die Januarausgabe wurde mit einer Predigt von Propst v. Schwartz über Phil 1,3-11 eröffnet, den 
Paulus aus der Gefangenschaft an die Gemeinde in Philippi geschrieben hatte, ein Brief „vom 
Danken über die Ge meinschaft am Evangelium und die Treue Gottes“. Schon in der Einleitung 
aktualisiert v. Schwartz die Situation: „Für die Gemeinde in Philippi war natürlich die Tatsache 
der Gefangenschaft ihres Apostels etwas sehr Peinliches und Bedrückendes. Wer gehört gern 
einer Gemeinschaft an, deren Führer unter der Anklage des Hochverrats in Haft ist! Wie mag die 
Gemeinde aufgehorcht haben, als zum ersten Mal dieser Brief in der Gemeindeversammlung 
verlesen wurde! So spricht also unser Text durchaus in unsre Lage herein – ich erinnere an das 
Verhaftetsein Niemöllers und zahlreicher anderer Pfarrer – und wir wollen uns von ihm sagen 
lassen, was der Gemeinde zu allen Zeiten bleibt: Gottes Gnade – im Blick auf sie kann sie fröhlich 
danken, und Gottes Treue – im Aufblick zu ihr kann sie getrost bitten.“ 
 
v. Schwartz hat diese Predigt an seiner Predigtstätte in der Brüdernkirche gehalten. Noch mehr 
Publizität erhielt sie durch ihre Veröffentlichung in „Ruf und Rüstung“ Indem v. Schwartz den 
aktuellen Bezug zu der, wie er in einer Anmerkung notierte, seit 1. Juli 1937 erfolgten Verhaftung 
Niemöllers herstellte und also für den Zuhörer den gefangenen Niemöller mit dem gefangenen 
Paulus verglich, enthob er den Gottesdienstbesucher der Neugier: was wird v. Schwartz heute 
wieder gegen die Deutschen Christen oder die Nazis sagen? Die Predigt bewegte sich in 
zitatreichen Wendungen aus Katechismus und Bibel, um als Beispiel für die „Gemeinschaft am 
Evangelium“ die dankbaren Äußerungen von zur Zwangsarbeit deportierten lutherischen 
Baltendeutschen zu nennen, die für die Liebesgabenpakete mit Nahrungsmitteln und Kleidung 
dankten.  
Diese Situation kontrastierte mit der im Reich, in deren Schilderung der Prediger seine Kritik 
unterbringt: „Wie dankbar dürfen wir sein, daß wir noch hier im Gotteshaus uns der Gemeinschaft 
am Evangelium freuen dürfen, daß man bei uns nicht Bibeln, Gesangbücher, Gebetbücher und 
Agenden als „schädliche Literatur“ einstampft, um das Papier anders zu verwenden. Wie dürfen 
wir uns freuen, daß es trotz Bemühungen, den christlichen Glauben durch Spott, durch 
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geflissentliche Verbreitung verzerrter Vorstellungen von ihm, in Deutschland noch eine Gemeinde 
solcher gibt, denen der große Trost und die Freude ihres Lebens ist, sich der Gnade teilhaftig zu 
wissen......gewiß denken wir mit Schmerz daran, daß unserer Jugend der Weg zu dieser Gnade so 
schwer gemacht wird, und es ist uns leid, daß so viele Pfarrer mit Gefängnis, Redeverbot oder 
Ausweisungen belegt sind. Wir beten für sie, daß ihnen Gott die Standhaftigkeit gebe und erhalte, 
auch so das Evangelium zu verantworten und zu bekräftigen, wie Paulus in unserm Text schreibt, 
daß es „zur Förderung des Evangeliums gerate und viele Brüder aus seinen Banden Zuversicht 
gewonnen habe... Auch in der Trübsal bleibt der Gemeinde Christi die Gnade Gottes – dafür kann 
sie ihn fröhlich loben.“ 
Der Abdruck der Predigt ist eine Ermutigung für die lesenden Pfarrerschaft, ähnlich konkret einen 
biblischen Text in den nicht überall rosigen kirchenpolitischen Alltag hineinzustellen und trotzdem 
die biblische Botschaft von Dank und Treue im Zentrum zu belassen. Die Predigt hatte die 
Überschrift „Was uns bleibt.“ 
 
Die Tatsache der sonntäglichen Fürbitte für die inhaftierten Mitglieder der Bekennenden Kirche 
wurde geradezu zum Kennzeichen, ob die versammelte Gemeinde sich zur Bekennenden Kirche 
zählte oder nicht. Der 28jährige Pfarrer Ernst Heinrich Kammerer, Mitglied des Pfarrernotbundes 
und seit 1936 in der Gemeinde Hohegeiß, schrieb dazu einen beachtlichen fünfseitigen Artikel in 
der Februarausgabe, der betont auf die ersten Seiten gerückt und für den das übliche geistliche 
Wort zu Beginn geopfert wurde. Kammerer untersuchte den biblischen Befund und kam zum 
Ergebnis, daß die christliche Gemeinde immer schon Fürbitte für Staat und Kirche geleistete habe  
„in dem Bewußtsein, damit Gottes Willen zu tun, und daß der Inhalt dieser Fürbitte war, daß in 
Staat und Kirche Gottes Wille geschehe“. In einer kleinen Anmerkung versteckte Kammerer das 
nach 1945 viel diskutierte Problem, daß die Offenbarung Johannes allerdings einen Staat kenne, 
für den man nicht beten könne. Die Identifizierung des nationalsozialistischen Staates mit dem 
„Tier aus dem Abgrund“ kam 1938 für die Kirche nicht in Betracht. In einem zweiten historischen 
Teil wies Kammerer nach, daß die Fürbitte zu allen Zeiten geübt worden ist und nicht Mittel zum 
Zweck wäre „sondern Selbstzweck, weil es nichts Größeres gibt als den Verkehr des Menschen 
mit Gott.“ 
Hinsichtlich der Fürbitte war die Frage entstanden, ob die Nennung von Führer, Volk und 
Vaterland samt allen militärischen Gattungen im Fürbittgebet nicht eine Rechtfertigung 
nationalsozialistischer Politik wäre. Kammerer kommt zu der klaren Aussage, daß Fürbitte für 
Führer, Volk, Wehrmacht Bestandteil des Gottesdienstes sind. „Der Inhalt solcher Fürbitte kann 
kein anderer sein, als der, daß Gottes Wille geschehe, d.h. daß der Staat sein ihm von Gott 
aufgetragenes Amt nach Gottes Willen versehe...Solches Fürbittegebet hat also z.B. nicht den 
Zweck, irgendein Urteil über die Handlungen oder Personen des Staates abzugeben. Wer ein 
Fürbittegebet für den Staat so verstände, als ob darin irgendeine positive oder negative Ansicht 
über den konkreten Staat ausgesprochen werden sollte, versteht es nicht aus dem Wesen der 
Fürbitte einer Christengemeinde heraus.“ 
 Das bedeutete indes keineswegs, daß nicht konkret gebetet werden dürfe. Im Hinblick auf das 
Fürbittgebet für die Kirche wäre es „z.B. einfach ganz selbstverständlich, daß, solange Pfarrer der 
Deutschen Evangelischen Kirche verhaftet sind, dieser im Gebet der Gemeinde fürbittend gedacht 
wird. Damit wird gar nichts darüber ausgesagt, ob die Pfarrer zu Recht oder Unrecht verhaftet 
sind....... Es ist auch hier so: Die Fürbitte hat ihren Sinn und Zweck in sich selbst, als Ausdruck 
der Gemeinschaft mit Gott, hat also nicht den Zweck, irgendeine Meinung zu den bestehenden 
Tatbeständen zu äußern.“ 
 
Es ist mir fraglich, ob diese tiefgehende Erkenntnis des jungen Pfarrers von den andern Brüdern 
des Pfarrernotbundes geteilt und im sonntäglichen Gottesdienst mit Namensnennung gebetet 
worden ist. Die zentrale Leitung des Pfarrernotbundes verschickte sog. Fürbittlisten mit den 
Namen von Gemeindemitgliedern. Ab 1939 befand sich z. B. der Name des ins 
Konzentrationslager verbrachten Pfarrers Buttler in einer solchen Liste.  Es bleibt die Frage, ob ein 
Gebet etwa am Sonntag nach der Progromnacht noch im selben Jahr 1938, abgerückt von den 
verbrecherischen Ereignissen so formuliert sein konnte, daß in allem, was staatlicherseits passieren 
sollte, Gottes Wille geschehen möge, wo es auf der Hand lag, daß Gottes Wille mißachtet worden 
war. 
 



Das Blatt des Pfarrernotbundes „Ruf und Rüstung“ und die Beiträge Palmers 

228 

Karl Adolf v. Schwartz gehörte wie Kammerer zu den Jungen des Pfarrernotbundes und lieferte  
eine Inhaltswiedergabe eines von Helmut Thielecke gerade erschienenen Buches „Kritik der 
natürlichen Religion“ unter der Überschrift „Weltanschauung und Offenbarung“. (S.150 f) v. 
Schwartz war 31 Jahre und seit 1933 Pfarrer in der Dorfgemeinde Eilum. Er behandelte die 
seinerzeit viel erörterte Frage, ob es eine Offenbarung Gottes auch in Natur und Geschichte gäbe. 
So hatte z.B. Paul Althaus den 30. Januar als Stunde Gottes bezeichnet. Sehr beliebt war in 
deutsch-christlichen Kreisen die Anschauung, von einer christlich angehauchten Weltanschauung 
zur Offenbarung Gottes zu gelangen, denn in beiden, in Weltanschauung und Offenbarung, ginge 
es um Gott, und das eine wäre als Vorstufe für das andere zu verstehen. Diese Konstruktion lehnte 
Helmut Thielecke ab. Gott tut sich zwar in Geschichte und Natur kund, aber der Mensch erkenne 
dadurch noch nicht den Schöpfer, bleibe beim Geschaffenen stehen und mache es zu seinem Gott, 
zum Götzen. Erst wo ein Mensch Gott betend und lobend anerkenne, könne er ihn auch erkennen. 
„Die Offenbarung ist nicht einfach die Antwort auf die Frage des Menschen „Wo ist Gott?“, 
sondern da trifft mich die Frage Gottes: „Mensch, wo bist du?“ 
 Es gab also auch zeitgemäße, grundsätzliche theologische Neubesinnung in „Ruf und Rüstung“. 
 
Heinrich Lachmund veröffentlichte 1938 einen zweiteiligen Artikel über „Paul de Lagarde – hat er 
unserer Zeit etwas zu sagen?“  (RuR 1938 Teil 1 50ff;  Teil 2 S. 62 ff) De Lagarde war ein von der 
Deutschen Glaubensbewegung und vom Chefpropagandisten des Nationalsozialismus Alfred 
Rosenberg gegen die Kirche viel zitierter Theologe. Lachmund beschäftigte sich eingehend mit 
Leben und Werk de Lagardes, um ihn der nationalsozialistischen Argumentation gegen die Kirche 
zu entreißen. Im ersten, biografischen Teil schilderte Lachmund de Lagarde, gebürtiger 
Familienname Paul Böttcher (1827- 1892) als auf sehr vielen Fachgebieten und in zwölf alten 
Sprachen bewanderten Gelehrten, der 23 Jahre eine Professur für Theologie in Göttingen 
innehatte, sich in den griechischen Urtext vertiefte und aus profunden Kenntnissen zu völliger 
Ablehnung des Alten Testaments, Paulus und der Reformation kam. In Göttingen wurde er 
Gegenspieler Albrecht Ritschls, verlor aber bald den Kontakt zu den Kollegen an der Universität 
und wurde wegen seiner exzentrischen Thesen nicht mehr ernst genommen. „Ein ehrlicher und 
leidenschaftlicher Kämpfer, ein unermüdlicher, oft allzu kühner Forscher, ein Mann von 
umfassender Gelehrsamkeit, der gleichzeitig für die Fragen des Tages ein heißes Herz sich 
bewahrte, der über Vorderasien sein deutsches Vaterland nicht vergaß, das war Paul de Lagarde, 
den seine Zeit- und Fachgenossen gewiß nicht verstanden haben,  er hat es ihnen aber auch recht 
schwer gemacht.“ Lachmund will Lagarde Gerechtigkeit widerfahren lassen und sympathisiert mit 
seiner Person.  
Im zweiten Teil beschrieb Lachmund, wie Lagarde in der Verschmelzung des Nationalen mit dem 
Christlichen die Religion der Zukunft sah, schroff antidemokratisch gesonnen und ein glühender 
Antisemit war. Aber Lachmund versucht auch hier eine Brücke zu schlagen: „Dabei muß man 
aber allen Ernstes erst einmal sagen, daß Lagarde, der hervorragende Kenner der Geschichte des 
jüdischen Volkes, bei aller leidenschaftlichen Bekämpfung des heutigen Judentums, sich den Blick 
für das Wertvolle im älteren Judentum bewahrt hat, und daß er die Tragik gefühlt hat, die über 
dem Judentum liegt.“  
Dann führte Lachmund einige haarsträubende Zitate Lagardes heran, ohne sich von ihnen strikt zu 
distanzieren. Wie sollten die Leser von RuR im Mai 1938 diese Zitatserie verstehen: “Es gehört 
ein Herz von der Härte der Krokodilshaut dazu, um mit den armen ausgesogenen Deutschen nicht 
Mitleid zu empfinden und – was dasselbe ist – um die Juden nicht zu hassen, um diejenigen nicht 
zu hassen, die aus Humanität diesen Juden das Wort reden oder die zu feige sind, dieses 
wuchernde Ungeziefer zu zertreten“ „Entweder müssen sie auswandern oder – Deutsche werden.“ 
„Fort müssen sie“. „Israels Tod ist Wohltat und Gedeihen für uns, ist Leben für den einzelnen 
Israeliten.“  
Die Schuld läge nicht nur bei den Juden, sondern auch bei den Europäern. Dann fährt Lachmund 
fort: „Wir sehen, welche ruhige Betrachtung neben dem leidenschaftlichen Kampfe bei Lagarde 
möglich ist. So könnten eine Fülle verschiedenster Urteile noch zitiert werden, die den 
Antisemiten, der zugleich ein Kenner des Judenproblems ist, kennzeichnen. Schmerzlich zu sagen, 
daß für Lagarde gleich neben dem Judentum der Protestantismus als hassenswert stand, 
allerdings der liberale Protestantismus, den er verabscheute, nach dem er aber die ganz 
evangelische Kirche beurteilte.“ Am Ende des Artikels sprach Lachmund die Empfehlung aus, im 
Herzen solle er uns bleiben als ein echter Deutscher. 
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Der Versuch Lachmunds, einen exzentrischen Theologen zu verstehen, endete bei einer aus 
biblischer Sicht völlig untragbaren Hinnahme eines vernichtenden Antisemitismus. Auf dem 
Büchertisch dieser Maiausgabe empfahl v. Schwartz die Lektüre von zwei dünnen Broschüren 
nämlich  von Bülck „Christentum und Deutschtum“ und von Frischmut „Houston Stewart 
Chamberlain als Christ“. Es werde deutlich, daß die heute aus seinem Schrifttum gern 
ausgeführten Gedanken bei ihm durchaus von nebensächlicher Bedeutung wären und die 
eigentliche Absicht dahin ginge, das deutsche Volk zu Jesus als dem Mittler zwischen Gott und 
Menschen zu führen. Es wäre unverständlich, daß sich Gegner des Christentums auf Chamberlain 
berufen könnten. v. Schwartz verfolgte offenbar dieselbe Linie wie Lachmund, und versuchte, 
literarische Kronzeugen des Nationalsozialismus gegen die Kirche zu entschärfen. 
 
In der Juli Nummer 1938 gab Pfr. Lipsius einen Vortrag mit dem Thema „Die Lösung der jungen 
Christengemeinde vom Judentum“ von Pastor Kunze, Bothfeld, wieder, den dieser vor der Ev.-
luth. Vereinigung gehalten hatte. (RuR 1938 S. 98ff) Er schilderte die wachsenden 
religionsgeschichtlichen Unterschiede zwischen der christlichen und der jüdischen Gemeinde, das 
Entstehen eines eigenen Kirchenjahres und eines eigenen Kultus. „Die Zerstörung Jerusalems hat 
keine Wirkung auf die Christengemeinde hervorgebracht. Der Zusammenbruch dessen, wovon 
man sich gelöst hatte, brachte keine Erschütterung mehr – so vollkommen war die Loslösung.“ 
 
Beide Aufsätze machen deutlich, wie es zur Erstarrung und Bewegungslosigkeit von Pfarrern 
gekommen ist, als wenige Monate später die Synagogen und die verbliebenen jüdischen Geschäfte 
im Braunschweiger Land zerstört und verbrannt und die Juden vor aller Augen deportiert wurden. 
„...brachte keine Erschütterung mehr vor“ klingt wie ein vorweggenommenes Schlüsselwort zum 
heutigen Verständnis der damaligen Haltung der Pfarrerschaft. Auch den Herausgebern von „Ruf 
und Rüstung“ war die Progromnacht, sonst Meister des verschlüsselten Wortes, keine Andeutung 
wert. 
 
Die Beiträge Palmers  
Ottmar Palmer gehörte zu denen, die sich häufiger zu Worte meldeten. Der Jahrgang 1936 enthielt 
vier bemerkenswerte Aufsätze. In der Februarnummer legte Palmer den entlegenen Bibelvers 
Richter 5,23 aus „Fluchet der Stadt Meros, sprach der Engel des Herrn; fluchet ihren Bürgern, daß 
sie nicht kamen dem Herrn zur Hilfe, zu Hilfe dem Herrn unter den Heiden.“ Meros trifft der 
Fluch, weil die Stadt nicht mit den andern Städten zum Kampf ausgezogen, sondern neutral 
geblieben war. „Wir stehn im Kampf... Aber in diesem Kampf darf es keine Neutralität geben.,“ 
stellte Palmer den aktuellen Bezug zur kirchlichen Lage her. „Wo liegt Meros? Bloß in Palästina? 
Auch in Deutschland? Auch in Braunschweig?“ (RuR 1936 S.17 f). Neutralität war der 
gravierende Vorwurf des Pfarrernotbundes gegenüber Landesbischof Johnsen. Er taktiere, laviere 
und könne sich nicht klar auf die Seite der Bekennenden Kirche stellen. Noch heftiger traf dieser 
Vorwurf feiger Neutralität allerdings den Landespredigerverein unter Propst Ernesti und die große 
Mehrheit der Pfarrerschaft. B.d.M war die Spottbezeichnung der Mitglieder des Pfarrerbundes und 
meinte nicht das geläufige „Bund deutscher Mädel“, die weibliche nationalsozialistische 
Jugendorganisation, sondern „Bund der Mitte“.   
 
In einer anderen Andacht legte Palmer das Jesuswort „Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu 
werfen“ (Luk. 12,49) aus, aber überraschenderweise sprach Palmer nicht, was naheliegend 
gewesen wäre, vom Kirchenkampf als dem auf der Erde entfachten Feuer, sondern von dem reinen 
Feuer der Anbetung im Himmel und von der „unreinen Flamme der Empörung gegen Gott“ auf 
der Erde. Christus wäre nun gekommen, das reine Feuer auch auf der Erde anzuzünden, das den 
Menschen an das Wort Gottes und seinen Willen bindet (RuR 1936 S. 133 f).    
 
In einem weiteren Artikel stellte Palmer die volksmissionarische Arbeit im Pfarrernotbund vor, die 
er verantwortlich leitete. (RuR 1936 S.21 f „Volksmission“) 
 
In dem Beitrag „Konfirmationsnot ?“ (RuR 1936 S. 103) nahm Palmer die Bestrebungen einer 
Reform des Konfirmandenunterrichtes auf, die in eine zweijährigen Unterrichtsdauer mündeten. 
Palmer erinnerte an den Versuch einer völligen Neugestaltung des Unterrichtes im 
Braunschweiger Landeskirchentag 1926, an dem er sich auch persönlich beteiligt hatte, der jedoch 
von der großen Mehrheit des Landeskirchentages abgelehnt worden war. Ein 
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Konfirmationsgelübde z.B. lehnte Palmer kategorisch ab. Palmer empfahl, von einer besonderen 
Konfirmationshandlung Abstand zu nehmen, weil die Taufe keiner Bestätigung oder Bekräftigung 
bedürfte. Die Konfirmation nach der vorgegebenen  kirchlichen Ordnung bezeichnete Palmer auf 
dem Entwurf eines Flugblattes als „den schwersten Gottesdienst im ganzen Jahr. Denn ich muß da 
Dinge sagen, von denen ich ganz genau weiß, daß sie nicht so sind und nicht so sein können, wie 
sie gesagt werden.“ Die Konfirmation gehörte zu den unerledigten Reformvorhaben Palmers. 
 
Mit einer Auslegung von Lukas 17,5 „Herr, stärke uns den Glauben“ eröffnete Palmer den 
Jahrgang 1937 und vermied jeden Hinweis auf die groß angelegte bevorstehende Kirchliche 
Woche im Januar 1937 in Braunschweig, obwohl der Lukastext für das Verständnis einer solchen 
großen Tagung gut gepaßt hätte. Palmer verwies vielmehr auf den Predigttext am Neujahrstag 
Lukas 2,21 „Da ward sein Name genannt Jesus“, dessen Name nun auch über dem neuen Jahr 
1937 stünde. Das persönliche Leben, das sich in den drei Kreisen der Völkergemeinschaft, der 
Volksgemeinschaft und in der Kirche vollzöge, wäre im Argen und ungewiß. Es bliebe nichts 
anderes übrig, als sich ausschließlich in Gottes Hand zu begeben und zu sehen. Dazu gäbe es kein 
wichtigeres Gebet als eben „Herr, stärke uns den Glauben.“  
Die knappe Passage von der Volksgemeinschaft versieht Palmer mit folgendem Eindruck: „Wie 
viel gibt es da zu danken! Wie vieles ist anders, besser geworden! Aber die Sorge bedrückt uns, 
daß der Bazillus der Christusfeindschaft immer mehr Gebiete und Kreise des Volkslebens 
durchdringe.“ (RuR 1937 S. 5) Die Kritik Palmers und mit ihm der Bekennenden Kirche im 
Braunschweigischen bezog sich nicht auf die antidemokratische, antisemitische und militaristis che 
Politik Hitlers, sondern auf die Angriffe der Rosenberg-Gruppe auf die Kirchen. Es könnte der 
Eindruck entstehen, daß ohne die Angriffe auf die Kirche die Politik Hitlers seinerzeit als ganz 
passabel angesehen wurde. 
 
Kurz vor seinem Fortzug aus der Landeskirche veröffentlichte Palmer im Juni 1937 eine 
Auslegung von Kap. 4 der Apostelgeschichte, der Verhaftung von Petrus und Johannes und dem 
kräftigen Gebet der Gemeinde. „Die einzige Waffe“ – so überschrieb Palmer die Andacht -  wäre 
das Gebet, das der kämpfenden Kirche 1937 zur Verfügung stünde und beschloß die Andacht hat 
mit der Frage: „Kennt die Gemeinde von heute die „einzige Waffe“, Bibel und Gebet? Gebraucht 
sie diese Waffe?“ In einer Anmerkung versuchte Palmer das Mißverständnis auszuräumen, als ob 
der Kampf der Kirche um das Recht überflüssig gewesen wäre. „Das schreiende „Unrecht“ von 
1933/34 war ganz gewiß nicht Gottes Wille. Aber der Kampf um das „Recht“ ist für die Gemeinde 
Jesu nicht das Entscheidende“ (RuR 1937 S. 79). Palmers unermüdliche, hartnäckige 
Bemühungen in den Jahren 1935-1937, doch wieder in das Blankenburger Pfarramt zurückkehren 
zu können, waren indes vor allem als ein Kampf um die Wiederherstellung von Recht und 
Wiedergutmachung von Unrecht zu verstehen. Im  rechten Verständnis  seiner eigenen Andacht 
vom Sommer 1937, daß Bibel und Gebet die einzigen gemäßen Mittel (um das Wort „Waffe“ zu 
vermeiden) im Kirchenkampf sind, hätte Palmer auch in Helmstedt mit eben diesen Mitteln 
kämpfen können. 
 
Andacht im Krieg 
Auch als Palmer Pfarrer in Berka war, hielt er durch Andachten und Aufsätze in „Ruf und 
Rüstung“ Kontakt zur Leserschaft der Bekennenden Kirche in der Landeskirche. Ich greife nur 
noch zwei Andachten aus der Kriegszeit heraus.  
In der Novembernummer 1939 schrieb Palmer „Etwas vom Gewissen“, stellte Luthers 
Gewissensentscheidungen in seinen verschiedenen Lebensphasen als vorbildlich heraus und gab 
den Feldpostbrief eines Amtsbruders wieder, daß die Diffamierungen der Kirche „im engen 
Quartier, in der Baracke, im Bunker unterblieben“, und fragt: „Warum hat erst der Krieg diese 
Änderung vollziehen müssen?“ „Man kann“, so folgerte Palmer, „an das ganze deutsche Volk, 
auch mitten in den Stürmen des Krieges, keinen besseren Appell richten als den, daß es wirklich 
ernst machte mit dem oft mißbrauchten Dichterwort: „Tu, was dein Gewissen spricht.“ (RuR 1939 
S. 147) Beim Leser entsteht der Eindruck: Der Krieg hat auch sein Gutes. Er beendet die 
Diffamierungen der Kirche. Offenbar, weil Soldaten auf ihr Gewissen hören. Es hatte zwischen 
1918 und 1939 kein neues Nachdenken über die Totalität des Krieges in der evangelischen Kirche 
gegeben.  
Lachmund bot in der Oktobernummer 1939 unter der Überschrift „Aus der Zeit vor 
fünfundzwanzig Jahren“ eine Auswahl von Zitaten von 1914 und 1915 mit den alten Bildern von 
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der Nähe Gottes im Schützengraben und daß der Tod des Soldaten in der Ewigkeit verankert 
würde. Man könne nicht tiefer fallen als in Gottes Hand, dichtete 1941 Arno Pötzsch und setzte 
jene kriegstheologische Verirrung fort. Nach der Melodie „Christus, der ist mein Leben“ befindet 
sich dieses Lied auch im neuen Evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 533. Im November 
1939 befand sich Deutschland im ersten Rausch über den „Blitzsieg“ gegen Polen und die 
Kirchenleitung empfahl gotteslästerliche Gebetsvorschläge zum  Erntedankfest. Kein in das Wort 
Gottes gebundene Gewissen eines Pfarrers hätte diese Gebete sprechen können. Vielleicht ist es 
ein distanzierender Hinweis, daß Lachmund und v. Schwartz weder diese Gebetstexte, noch den 
Aufruf Johnsens zum Kriegsbeginn, noch den zum Erntedankfest veröffentlichte, auch jeden 
Hinweis auf das gescheiterte Attentat auf Hitler am 9. November 1939 und die zwangsläufig damit 
verbundenen Dankbekundungen vermied. 
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Kapitel 21 
Das Abschiedsjahr 1937 
 
Die Sitzungen des Bruderrates und die Notbundversammlungen 1937 
Auch im Jahr 1937 nahm Palmer seine Arbeit im Bruderrat sehr ernst. Er notierte sich folgende 
Sitzungen, die er besucht hatte: 27.1.; 12.4.; 25.6. und 15.11., außerdem folgende 
Notbundversammlungen: 27.1.; 13.9. und 25.10.  
Möglicherweise wurde der Monatsrhythmus im Februar, März und Mai wegen der zahlreichen 
Veranstaltungen anläßlich der sog. Wahl aufgegeben. Es kann aber auch sein, daß Sitzungen ohne 
Beteiligung von Palmer stattgefunden haben. Die Versammlung am 13.9. begann im Marienstift in 
Siloah mit einem Beicht- und Abendmahlsgottesdienst, bei dem Palmer die Beichtrede hielt.  
 
Die Versammlung am 25.10. war ganztägig und zwar mit Ehefrauen. Radkau referierte über 
Flacius. Für dieses Treffen ist sogar folgende Teilnehmerliste erhalten:   
 
Lachmund u. Frau; 2. v. Schwartz u. Frau Br; 3. Frau Althaus-Wolfenbüttel; 4. Dedekind u. Frau, 
Blankenburg; 5. Dr. Vermeil, Br; 6. Wicke und Frau, Zorge; 7. Bosse u. Frau Br; 8. Bosse u. 
Frau, Kreiensen; 9. Caspar; 10 .v. Schwartz u. Frau, Eilum; 11. Rothermel; 12. Clemen; 13. 
Rohlfs u. Frau; 14. Wicke, Grünenplan; 15. Erdmann und Frau nebst Besuch Frl. Wadsmann; 16. 
Oehlmann u. Frau; 17. Götze; 18. stud. theol. Radkau; 19. Reischauer u. Frau; 20. Althaus u. 
Frau, Oker; 21. Freise; 22. Klingelöhöffer u. Frau; 23. Seebaß Rautheim u. Frau; 24 
Lagershausen; 25. Hille u. Frau; 26. Seebaß, Börnecke; 27. Sander u. Frau; 28. Oberkirchenrat 
Seebaß u. Frau; 29. Helmer; 30. Lipsius u. Frau; 31.Buttler u. Frau; 32. Dodt u. Frau; 33. 
Heinemann; 34. Witte u. Frau, Wahle; 35. Helwig u. Frau; 36. Althaus und Frau, Timmerlah; 37 
Frau Sínemus; 38 Radkau und eine Verwandte; 39. Peucker; 40. Klapproth; 41. Elster, Jerxheim; 
42. Länger u. Frau; 43, Barg u. Frau; 44 .Palmer; 45 Seebaß-Langlingen; 46. Drude; 47 
Steinblinck u. Frau; 48. Ihssen u. Frau; 49.Ölze; 50. 2 Theologiestudenten aus Kreiensen; 51. 
Herr Stockfleth von der Geh. Staatspolizei; 52. Saftien als Gast. Anwesend 80 Personen, davon 
sind 47 Notbundmitglieder u. 27 Pfarrfrauen.“ (PNB 5/35) 
 
Die Liste stammte von Karl v. Schwartz, dem Leiter der Braunschweiger Bekenntnisgemeinde, 
denn keiner kannte den Namen des Vertreters der Gestapo, dem Karl v. Schwartz eine Namensliste 
übergeben mußte, und keiner hätte diesen Namen auch notiert. v. Schwartz machte das 
regelmäßig, was in der Gestapo wütend vermerkt wurde. Merkwürdig ist die Aufteilung der 
Anwesenden in 47 Notbundmitglieder und 27 Pfarrfrauen. Das wirkt heute so, als ob die 
Pfarrfrauen nicht zur Bekennenden Kirche zählten. Aber es handelte sich um eine 
Anwesenheitsliste für die Gestapo und keine Identifizierungsliste, wer von den Teilnehmern zur 
Bekennenden Kirche gehörte. Zu den 47 Notbundmitgliedern gehörten auch das Ehepaar 
Dedekind aus Blankenburg und Dr. Vermeil aus Braunschweig, vielleicht auch die Pfarrwitwe 
Sinemus. Die Liste sollte außerdem dokumentieren, daß sich hier ein geschlossener Kreis 
getroffen hatte. Ehepaar Erdmann hatte einen Besuch mitgebracht, aus Kreiensen waren zwei 
Theologiestudenten angereist, Herr Saftien nahm als Gast teil. Palmer hatte seine Frau nicht 
mitgebracht, denn es hatte bereits der Umzug nach Berka stattgefunden. 
 
Denkwürdig war die Bruderratssitzung am 15. November, weil Lachmund am Schluß mitteilte, 
daß er den Vorsitz nunmehr niederzulegen gedächte. In einem ausführlichen Brief vom 18. 
November ging Karl v. Schwartz auf den offenbar nicht ganz einleuchtenden Schritt ein. (PNB 
5/42) Lachmund war im September 72 Jahre alt geworden. Mit Palmer und Brinckmeier hatten 
zwei führende Mitglieder des Bruderrates die Landeskirche verlassen. Der Beitritt der 
Landeskirche zum Lutherrat bedeutete einen gewissen Abschluß der Auseinandersetzung mit 
Bischof Johnsen. Die Gelegenheit, sich aus der aktiven Arbeit in der Leitung des Bruderrates zu 
verabschieden, war günstig. Aber Lachmund hatte nicht für einen Nachfolger gesorgt. Karl v. 
Schwartz schlug vorsichtig seinen Sohn Karl Adolf aus Eilum vor. Karl Adolf v. Schwartz gehörte 
anders als Lachmund zum linken, mit Dahlem offensichtlicher sympathisierenden Flügel des 
Pfarrernotbundes. Karl v. Schwartz bat daher, Lachmund selber möge ihn als Nachfolger 
vorschlagen und eine förmliche Wahl auf die nächste Tagesordnung des Bruderrates setzen. v. 
Schwartz warf auch die Frage auf, ob Lachmund die Leitung der BK nach außen behalten oder 
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diese auch auf seinen Nachfolger übergehen müsse. Dabei ging es vor allem um den Sitz im 
Lutherrat. Mit einer Bemerkung, die ein nicht gerade übliches gesellschaftliches Milieu 
kennzeichnet, schloß. Schwartz am Ende seinen Brief: „Freitag abend muß ich um ½ 8 hier sein, 
eingeladen bei Vermeils, zusammen mit einem höheren Offizier der SS-Führerschule, was ich nicht 
gerne versäume.“ 
 
Die Beteiligung Palmers an der Kirchenwahl im Frühjahr 1937 
Die politischen Ereignisse im Frühjahr 1937 ließen allerdings ausgiebige Gedanken an einen 
Abschied aus Helmstedt noch nicht aufkommen. Am 15. Februar 1937 erschien der überraschende 
Erlaß Hitlers, die Kirche möge sich „in voller Freiheit nach eigener Bestimmung des 
Kirchenvolkes sich selbst die neue Verfassung und damit eine neue Ordnung geben“, der eine 
unerwartete Bewegung in die gesamte evangelische Kirche und auch in die Landeskirche brachte. 
Der Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten war von Hitler ermächtigt worden, die 
Wahl einer Generalsynode vorzubereiten und die dazu erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 
Hitler hatte bei zahlreichen Kirchenleitungen noch so viel Kredit, daß sie solche Wahlen „in voller 
Freiheit“ für möglich hielten. Was Hitler von Anfang an unter „voller Freiheit“ verstand, hatte er 
bei den Reichstagswahlen im März 1933 mit der Verhaftung der kommunistischen 
Reichstagsabgeordneten, dem Terror gegen sozialdemokratische Politiker und der gleichzeitigen 
Einrichtung des Konzentrationslagers Dachau  für alle sichtbar demonstriert. Nach den 
Aufzeichnungen von Joseph Goebbels einen Tag nach dem Erlaß wollte Hitler tatsächlich keinen 
Kirchenkampf, weil er bereits „in einigen Jahren den großen Weltkampf“ im Kopf hatte. Goebbels 
hatte eine „vollständige Absetzung von Partei und Staat in dieser Frage“ der Wahl vorgeschlagen 
und „freieste Proportionalwahl“. Aber der Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten 
übertrug die Wahlvorbereitungen nicht einem kirchlichen Gremium und veröffentlichte selber 
keine Richtlinien. In allen Landeskirchen aber explodierte geradezu eine öffentliche 
Versammlungstätigkeit. 
 
In der Braunschweigischen Landeskirche wurde ein Wahlausschuß, ein „Rüstdienst“, unter der 
Leitung des Männerwerkpfarrers Schäfer gebildet, in den neben Leistikow, Seebaß und 
Herdieckerhoff auch Palmer berufen wurde. Für die geplanten zahlreichen Veranstaltungen 
wurden zwei Rednerlisten aufgestellt, eine davon ausschließlich mit den Brüdern vom 
volksmissionarischen Arbeitskreis, den Palmer leitete. Beide Rednerlisten wurden den 
Kirchengemeinden zugestellt. Es wurden Flugblätter entworfen und verteilt und auch die beiden 
Stephanipfarrer Palmer und Clemen formulierten ein Flugblatt.  
 
„An unsere Gemeindeglieder! 
Eine Kirchenwahl steht bevor. Einzelnes darüber kann noch nicht gesagt werden, da die 
Ausführungsbestimmungen noch fehlen. Die Gemeinde muß aber jetzt schon wissen, um was es 
geht. 
 
Es geht um mehr als um Sitze und Stimmen in der Synode, als um Rechte und Besitztümer der 
Kirche. Diese Wahl muß ein Volksentscheid werden, in dem darüber entschieden wird, 
ob Deutschland ein christliches Volk sein soll oder nicht. 
Es geht darum, ob die Kirche sich allein gründen soll auf die Heilige Schrift und die Bekenntnisse, 
ob unsere Jugend christlich erzogen werden soll oder nicht, 
ob die Kirche dem ganzen deutschen Volke in Freiheit das volle Evangelium verkünden soll. 
Die kommende Entscheidung ist wichtig vielleicht für lange Zeiten. 
Darum bitten wir euch: 
Macht allen, mit denen Ihr sprecht, diese Entscheidung bekannt und wichtig! 
Rüstet Euch innerlich, auf die Entscheidungsfrage die rechte Antwort zu geben! 
Bringt das Anliegen unserer Kirche täglich im Gebet und in der häuslichen Andacht vor Gott! 
Besucht treu und regelmäßig die Gottesdienste und alle Versammlungen, die die Gemeinde 
veranstaltet! 
Gott segne diese Entscheidungszeit an Kirche und Volk! 
Die Pfarrer: Palmer, Kirchenrat a.D. 
                    Clemen, Pastor 
(in: Pfarrarchiv St. Stephani, Helmstedt) 
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Die Gemeindehelferinnen verteilten in geschlossenen, adressierten Umschlägen das Flugblatt an 
die Leser des Gemeindeblattes, ca. 1.150 Exemplare. Bereits die Umständlichkeit und 
Nichtöffentlichkeit dieser Art von Verteilung zeigte die Beschränkung, unter der diese Wahl stand. 
Palmer notierte das Wort Wahl in seinem Amtskalender daher auch stets mit Gänsefüßchen: 
„Wahl“. Das Schreiben der Stephanipfarrer  soll auch als Beilage des Braunschweiger 
Volksblattes in der „Umgebung von Magdeburg“ aufgetaucht sein. Das veranlaßte die Gestapo in 
Helmstedt, die beiden Pfarrer, Frau Pastor Clemen und drei Helferinnen zu vernehmen, was aber 
keine weiteren Folgen hatte. 
 
Die Illusion eines christlichen Deutschland 
Das Flugblatt offenbart die unbegreifliche Illusion, die auch in der Bekennenden Kirche in der 
Braunschweiger Landeskirche verbreitet war, nämlich als ob Deutschland je ein christliches Volk 
werden könnte, - das war es bereits seit zwei Jahrhunderten nicht mehr - und vor allem: daß 
Deutschland unter den Bedingungen des Nationalsozialismus, unter der Führung von Adolf Hitler 
ein christliches Volk  werden könnte. Diese Illusion teilte die BK mit den Deutschen Christen. 
Offenbar hatte die Glaubwürdigkeit Hitlers trotz der öffentlichen Rechtfertigung des staatlichen 
Mordes im Juni 1934, trotz der sichtbaren Diskriminierung des jüdischen Anteils unter den 
Deutschen, trotz der schrittweisen Beseitigung der Pressefreiheit nicht gelitten. 
 
Von dieser bedrohlichen Möglichkeit eines unchristlichen Deutschland schrieb Palmer in einer 
Andacht über Matthäus 16,18 „Ich will bauen meine Gemeinde“, die Palmer im Gemeindeblatt 
„Heimatklänge“ im Februar 1937 unter der Überschrift „Kirche am Ende?“ veröffentlichte.  
Palmer verwies auf die Austrittsbewegung, die nun auch, anders als vor 15 Jahren, gutbürgerliche 
Kreise erfasse, „auch in Helmstedt erfolgen Austritte, sind es nicht Hunderte, so sind’s doch 
immer wieder neue.“  Nur noch ein Prozent der Kirchenmitglieder besuchten weithin die 
Gottesdienste. Hunderttausende der Hauerbewegung jubelten über das Ende des Zeitalters des 
Christentums: „Wir Deutsche besinnen uns auf uns selbst, auf unser Blut, auf unsere Art. Und 
unsere Art hat mit den Lehren Christi nichts zu tun.“ Palmer beschrieb zutreffend die in den 
politischen nationalsozialistischen Organisationen verbreiteten und veröffentlichten Redensarten. 
Dieser Lagebeschreibung widersprächen andere, die auf den immer noch gefestigten 
volkskirchlichen Charakter der Kirchen hinwiesen. Aber Palmer warnte: „Hüten wir uns vor allen 
Illusionen! Auf Menschen ist kein Verlaß. Auch ein ganzes Volk kann kirchenlos werden.“ Mit Mt. 
16 widersprach Palmer beiden Versionen: weil Christus nicht am Ende sei, der seine Gemeinde 
baut, sei auch die Kirche nicht am Ende. „Freilich, er baut vielleicht einmal anders, als wir 
denken, er kann auch ohne uns bauen. Und wenn man ihn in Deutschland nicht bauen lassen will, 
dann verläßt er Deutschland und baut anderswo.“ 
In dem „Wahl“-Erlaß Hitlers sah Palmer eine Möglichkeit für den Bau eines christlichen 
Deutschland, daß man Christus in Deutschland Kirche bauen lassen wolle. 
 
Wahlkampfaktivitäten 
„Viel Schreiben etc. betr. „Wahl“, notierte Palmer im Amtskalender unter dem 31. März. Vier 
Tage vorher trafen 1000 Flugblätter aus Nürnberg unter dem Titel „Mein Deutschland – wohin?“ 
bei Palmer ein, von denen 400 Stück nach Braunschweig zu Barg, 100 nach Blankenburg und 50 
nach Lelm zu Erdmann verfrachtet wurden. „Besprechung mit Clemen. Heft von Kern ist 
beschlagnahmt“, notierte Palmer unter dem 1. April. An demselben Abend sammelte sich die 
Helmstedter Bekenntnisgemeinde. Palmer hielt in dieser Zeit neben seiner Gemeindearbeit viele 
Vorträge in Braunschweig, Hoiersdorf, Lelm, Eilum und Hedeper Es ist erstaunlich, daß Palmer in 
seinen Erinnerungen mit keinem Wort auf die Kirchenwahl 1937 und seine damit verbundenen 
Aktivitäten eingegangen ist. Die Wahl wurde im Frühsommer 1937 von der Regierung abgeblasen. 
Sie hatte immerhin die Folge, daß im ganzen evangelischen Deutschland ein enormer 
Mobilisierungseffekt erzielt worden war. Hitler hatte sich erneut in der evangelischen Kirche 
geirrt, denn die Mobilisierung der Kirche war gewiß nicht sein Anliegen.  
 
In seiner Darstellung des Kirchenkampfes in der Braunschweiger Landeskirche urteilte Palmer 
wenige Jahre später aus eigener Erinnerung: „Es sind doch große Scharen gewesen, die in jenen 
Frühlings- und Vorsommerwochen unter das Wort gestellt wurden. Und gab es auch nicht solche 
Erregungen und Massenversammlungen, wie sie uns aus vielen großen Städten in Deutschland 
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berichtet wurden, so ist doch ohne Frage vielen Menschen der Ernst der Lage und der tiefste Sinn 
des Kirchenkampfes zum Bewußtsein gebracht worden“. 
 
Die Kasseler Erklärung 
Ein zweiter bemerkenswerter Vorstoß bedeutete die von Bischof Johnsen für den 11. Juli 1937 
angeordnete Kanzelabkündigung. Es ließ aufhorchen, wenn darin von der „schwere(n) Not unserer 
Kirche“ gesprochen wurde. Feierlich wurden Pfarrer, Kirchenverordnete und Gemeindeglieder in 
die Pflicht genommen, „gemeinsam mit uns in dem Kampf, der uns verordnet ist, dem Herrn Jesus 
Christus als dem alleinigen Herrn der Kirche die Treue zu halten...Betet für die Herstellung eines 
ehrlichen Friedens zwischen Staat und Kirche! Betet für alle verhafteten Brüder und Schwestern 
und für die bedrückten und verwaisten Gemeinden“. Johnsen forderte die Gemeinde auf, in 
besonderen Abendgottesdienste Fürbitte zu halten. (PNB 5/20a) Die beschriebene Wirklichkeit 
paßte nicht zur Situation der ländlichen Landeskirche, an der ein Kirchenkampf in diesem 
angedeuteten Ausmaß vorübergegangen war. Das war nicht die Tonstärke der kirchlichen Mitte. 
Der Anlaß war, daß sich in Kassel die bisher auseinandergedrifteten Gruppen der Deutschen Ev. 
Kirche, die Kirchenkonferenz, der Lutherrat und die 2. Vorläufige Kirchenleitung getroffen hatten 
und dieses heftige Kanzelwort formuliert hatten. Am 29. August verfaßte das Kasseler Gremium 
ein zweites Wort an die Gemeinden, das sehr viel drastischer war. Johnsen  veröffentlichte den 
vollständigen Wortlaut im Amtsblatt  und legte ihn dem 18. Bischofsbrief als Anlage bei. „Gott 
segne dies Wort der Kirche, dessen Anliegen auch  das meine ist, an den Gemeinden unseres 
Braunschweiger Landes.“ Darin hieß es: „Eine Welle von Prozessen, von Verhaftungen – 
Untersuchungshaft, Schutzhaft, Konzentrationslager – von Ausweisungen und Redeverboten ist 
über die Kirche dahingegangen. Wo staatliche Finanzabteilungen eingerichtet sind, besteht die 
Gefahr, daß sie gezwungen werden, nach kirchenfremden Gesichtspunkten über die Mittel der 
Kirche zu verfügen, die der Verkündigung dienen sollen. Weithin wirkt sich das Handeln 
bestimmter Finanzabteilungen schon heute zum Schaden der Kirche aus.“  
 
Palmer predigte am 11. Juli in der Walpurgis und Stephanikirche, vermerkte er in seinem 
Gottesdienstplan die Zahl der Besucher: 95 in Stephani und 24 in Walpurgis. Am Abend vorher 
erreichte ihn  um ¾ 11 ein Eilbote aus Wolfenbüttel. „Kanzelabkündigung“ vermerkte er in 
Abkürzung. Den Helmstedter Gottesdienstbesuchern ist demnach der Text der Kasseler Erklärung 
nicht vorenthalten worden. Er entsprach vollständig Palmers Einschätzung der kirchenpolitischen 
Situation. Es wird ihn überrascht haben, daß diese Abkündigung von Bischof Johnsen empfohlen 
worden war. In der Stephanikirche wurden an den Mittwochabenden im Juli, dem 14.7, 21.7. und 
28.7. die von Johnsen empfohlenen „Bittgottesdienste für die Kirche“ gehalten mit einer 
Beteiligung von immerhin 60 – 80 Gemeindemitgliedern. Im Anschluß daran traf sich die 
Helmstedter Bekenntnisgemeinde. 
Lachmund vermerkte, daß alle Notbundbrüder die zweite Kanzelabkündigung verlesen hätten. 
(PNB 5/30) 
 
Die Verabschiedung 
Am Abend des letzten Bittgottesdienstes, dem 28.7.,  schickte Palmer sein Pensionierungsgesuch 
nach Wolfenbüttel ab. Eine letzte neue Chance für eine Rückkehr hatte sich zerschlagen. Der 
Nachfolger Palmers an der Bartholomäuskirche, Pfr. Nümann, war im Frühjahr 1937 ebenfalls 
wegen einer Denunziation in ein Disziplinarverfahren verstrickt und genötigt worden, eine neue 
Pfarrstelle in Wieda anzutreten. Der 64jährige Palmer machte sich erneut Hoffnungen. Er 
intervenierte bei Bischof Johnsen im Sommer 1937 schriftlich aber vergeblich auf Rückkehr an die 
freigewordene Bartholomäuskirche. 
 
Im Gemeindebrief September 1937 teilte Palmer in ziemlich dürren Worten seinen Fortzug aus 
Helmstedt mit. „Zum 1. Oktober d. Js. werde ich mein hiesiges Pfarramt aufgeben und ein solches 
in der Hannoverschen Landeskirche (in Berka bei Northeim) übernehmen. Die Gründe für diesen 
manchen vielleicht überraschenden Schritt liegen teils in den gegenwärtigen landeskirchlichen 
Verhältnissen, teils sind sie persönlicher Natur. Ich stehe im 65. Lebensjahre. Da darf man sich 
vielleicht nach einem kleineren Arbeitsfelde umsehen, für das die Kräfte, will’s Gott, noch länger 
ausreichen, als für eine große Stadtgemeinde. Der Gemeinde selbst kann es vielleicht nur zum 
Segen gereichen, wenn eine jüngere Kraft auf lange Jahre an meine Stelle tritt. – Möge die 
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Verkündigung des Wortes Gottes hier in Zukunft einen offeneren und größeren Eingang finden, als 
es bisher der Fall war.“ 
Palmer war offensichtlich selber nicht glücklich und wußte nicht, wie er seinen 
Gemeindemitgliedern den Fortzug erklären konnte. Ihnen mußte der Wegzug nach noch nicht 
einmal drei Jahren unverständlich bleiben, denn die Situation hatte sich seit Palmers Kommen 
durch nichts geändert. Der letzte Satz könnte bei ihnen die schlichte Vermutung aufkommen 
lassen, daß die Gottesdienste nach Palmers Geschmack zu wenig besucht gewesen waren. Aber 
das wirkte eher hilflos. Palmer war auch nicht mehr in der Kirchengemeinde präsent, sondern in 
den beiden letzten Monaten einige Wochen auf Reisen. Von einer Abschiedspredigt ist nichts 
bekannt. Sein letzter Gottesdienst war am Erntedankfest. Liebevoll fing sein jüngerer Kollege 
Clemen die Situation im nächsten Gemeindebrief auf. Der Weggang sei eine „einschneidende 
Veränderung“. Palmer habe die Gründe seines Weggangs angegeben .  
„In unserer Gemeinde werden dieses viele aufs tiefste bedauern. Dankbar gedenken wir seiner 
tiefgründigen gegenwartsnahen Predigten, seines mutigen Eintretens für die Wahrheit und 
Freiheit der Kirche, besonders auch der Bereicherung, welche durch ihn und seine Frau das 
Singen der Gemeinde erfahren hat infolge Einführung neuer Lieder, die doch meist altes Liedgut 
unserer Kirche waren. Die Bekenntnisgemeinde wird seine geistvollen anregenden Vorträge sehr 
vermissen. Unter den Kranken werden viele sein, die ihm dankbar sind für seine treue Seelsorge. 
Unser Gemeindeblatt verliert in ihm einen fleißigen Mitarbeiter, der manch wertvollen Artikel uns 
geschenkt hat. Wenn er nun auf eine kleine Pfarrstelle in der hannoverschen Landeskirche geht, so 
begleiten ihn und seine Familie unsere herzlichsten Segenswünsche.“ Mit dieser Würdigung 
machte Clemen zugleich anschaulich, daß Palmer sich über ein dankbares Echo in der Helmstedter 
Gemeinde nicht beklagen konnte. Die Gründe lagen nicht bei der Gemeinde sondern in Palmers 
persönlicher  kritischen Situation. 
 
Die Familie Palmer bezog am 1. Oktober 1937 ein geräumiges, sonniges Pfarrhaus mitten in einem 
großen Pfarrgartengelände in der Dorfgemeinde Berka bei Northeim.  
Dort blieb Palmer 13 Jahre lang Dorfpfarrer, bis er sich 77jährig 1950 pensionieren ließ. 
In diesen 13 Jahre blieb ein Kontakt zur Braunschweiger Landeskirche durch die volksmis -
sionarischen Wochen erhalten. In dieser Zeit erlebte der Pfarrernotbund einen Wechsel in der 
Leitung, sein Freund Karl v. Schwartz verstarb 1943 und Palmer wurde überraschend in die 
Braunschweiger Landeskirche zurückgeholt.  
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Kapitel 22 
Der Pfarrernotbund unter der Leitung von Karl Adolf v. Schwartz 1938/39 
 
Auch im Jahre 1938 hielt Palmer die Verbindung zum Braunschweiger Pfarrernotbund. Da er 
Ende 1937 aus dem Bruderrat ausgeschieden war, besuchte er den näher gelegenen 
Regionalkonvent in Kreiensen bei Pfr. Bosse (17.1./ 7.3./ 12.8./ 7.11.) oder in Kirchberg bei Pfr. 
Rohlfs (18.5.). Er hielt Verbindung zur Braunschweiger Bekenntnisgemeinde unter Karl v. 
Schwartz, wo er eine Woche nach der Vereidigung am 27.4. einen Vortrag  hielt, oder er besuchte 
die Versammlungen der Lutherischen Vereinigung (15.5./ 29.6./). Am 11.10. nahm Palmer mal 
wieder an einer Bruderratssitzung und am 19.10 an der Notbundversammlung teil. Am 14. 12. 
fand noch eine Bruderratssitzung und anschließende Notbundversammlung in Siloah statt, die aber 
nur von 20 Mitgliedern besucht war. Auch Palmer war seinen Eintragungen nach nicht nach 
Braunschweig gefahren. 
 
 
Vom 1. April 1938 an hatte Karl Adolf v. Schwartz offiziell die Leitung des Pfarrernotbundes. 
Die Tagesordnung für die Aprilsitzung lautete: 1.Bericht über die Tagung des Rates, 
2.Verschiedenes, 3.Eidesfrage, 4.Innere Aktivierung. Zu 2. machte OKR H.E. Seebaß die boshafte 
Bemerkung. „Der Notbund ist doch noch nicht verschieden,“ und signalisierte den nicht einfachen 
inneren Zustand des Notbundes. Auch der Übergang in der Leitung von Heinrich Lachmund zu 
Karl Adolf v. Schwartz hatte seine Tücken. Am 18. 2.1938 hatte Lachmund an v. Schwartz 
geschrieben: „Lieber Bruder v. Schwartz! Sie werden damit zufrieden sein, daß Bruderrat und die 
schlecht besuchte Vollversammlung sich mit meinen Vorschlägen einverstanden erklärt hat, daß 
ich zunächst nach außen der „Präsident des geheimen Kabinetts“, der Vertreter bleibe, daß Sie  
aber die tatsächliche Leitung des Pfarrernotbundes vom 1. April an übernehmen.“ (NL 302) Es ist 
erstaunlich, daß v. Schwartz auf diesen unglücklichen Lösungsvorschlag überhaupt eingegangen 
ist. Eine derart gespaltene Leitung erschien unpraktisch und unbegründet. „Künftig werde ich 
Ihnen alles, was ich bekomme, wöchentlich senden und Sie können auswählen, bestimmen, was 
den Brüdern durch Rundschreiben oder mündlich - auf den Konventen und in Vollversammlungen 
gesagt werden soll.“ Abgesehen von der Umständlichkeit des Verfahrens wollte Lachmund ganz 
offenbar die Fäden in der Hand behalten und daher sollte v. Schwartz „nach außen“ nicht in 
Erscheinung treten. Lachmund wollte also auch die Korrespondenz nach außen weiterhin führen, 
ob mit Absprache mit dem neuen Vorsitzenden ließ er im Brief offen. Lachmund charakterisierte 
v. Schwartz am Ende als denjenigen, „der mich oft vorgestoßen und den schwerfälligen Mann in 
Bewegung gesetzt hat, der mich öfters scharf gemacht hat, wo ich zu sänftiglich war, und auch 
dafür zu danken, daß Sie jetzt die Last auf sich nehmen wollen. Ich weiß, wie schwer es Ihnen 
wird.“ Die selbstironischen Bemerkungen – es gibt im Brief noch weitere -  zeigten einen bitteren 
Bodensatz. Lachmund hatte mehr Anerkennung für seinen Kompromißweg trotz der 
Meinungsverschiedenheiten im Bruderrat erhofft. Diese hatte Lachmund offenbar zu autoritär  
beendet. Lachmund gab dem Nachfolger noch einen guten Rat mit, der auch als Zumutung hätte 
gelesen werden können. „Vor allem gilt es ja fraglos, die Stellung von H.E. Seebaß in der 
Pfarrerschaft, bei uns und den andern zu stärken; es macht sich natürlich schon viel Kritik hoch: 
Was hat denn das genützt? Was tut denn der? Der hat ja doch nichts zu sagen. In zwei andern 
Stuben wird regiert, etc. Vorgestern sagte einer: K.A. v. Schwartz hätte da hin müssen! Sehen Sie, 
solch ein Vertrauen setzen schwierige Leute in Sie!“ Lachmund lädt noch einmal unverblümt die 
Kritik, die er im Pfarrernotbund jahrelang vom linken Dahlemer Flügel ertragen mußte, aus 
diesem Anlaß unpassenderweise bei  K.A. v. Schwartz ab und macht ihn dafür auch 
verantwortlich. Er dankte ihm nicht dafür, daß sie beide diesen schwierigen Weg gemeinsam 
gegangen sind. Es hatte an der Konstruktion, daß nunmehr ein Mitglied des Pfarrernotbundes 
mitverantwortlich im Landeskirchenamt tätig war und für die Lachmund verantwortlich war, 
offenbar heftige und anhaltende Kritik gegeben. Lachmund nennt selber Beispiele. Wenn K.A.v. 
Schwartz zu den Kritikern dieser Konstruktion gehören sollte -  und seine Abwesenheit am groß 
aufgezogenen Aufnahmetag in den Lutherrat am 6. 1. 1937 könnte dafür sprechen – ist dieser 
Ratschlag Lachmu nds von besonders ätzender Schärfe. Der Schlußsatz, daß K.A. v. Schwartz 
selber für diesen Posten vorgeschlagen worden wäre, offenbart, daß Lachmund im Grunde K.A.v. 
Schwartz auf diesen Nachfolgerposten gar nicht ausersehen hätte, wenn nicht der Vater Karl v. 
Schwartz schon im November brieflich bei Lachmund für diesen Vorschlag eingetreten wäre. 
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In seinen späteren, in Blankenburg niedergeschriebenen Erinnerungen zum Kirchenkampf 
erwähnte Lachmund diesen Konflikt kurz: „Daß der Weg der braunschw. Bekenntnisgemeinschaft 
von einigen Mitgliedern des Bruderrates oft kritisiert wurde und oft von fast allen nur schweren 
Herzens gegangen wurde, weil wir uns innerlich mit den kämpfenden Brüdern in Preußen stark 
verbunden fühlten, soll hier nicht verschwiegen werden.“ (MzGK S. 59) 
 
K.A.v. Schwartz war im April 1938 31 Jahre alt, seit einem dreiviertel Jahr verheiratet, seit knapp 
fünf Jahren Pfarrer in der kleinen Kirchengemeinde Eilum. Der Gegensatz zum 72jährigen, seit 34 
Jahren im Pfarramt tätigen Großvater Lachmu nd konnte nicht größer sein. 
 
Die Vereidigung der Braunschweiger Pfarrerschaft 
Kaum zwei Wochen im Amt des Vorsitzenden des Bruderrates ging v. Schwartz in nachdrückliche 
Opposition zur Kirchenleitung. Es war die persönliche Idee des Bischofs gewesen, zum 20. April 
1938, dem Geburtstag Adolf Hitlers, die Braunschweiger Pfarrerschaft in einem feierlichen 
Gottesdienst in der Braunschweiger Martinikirche auf die Person des „Führers“ zu vereidigen. Die 
Eidesfrage  hatte die Kirche in den vorangegangenen Jahren immer wieder mal beschäftigt, z.B. 
als Karl Barth den Eid auf Hitler verweigerte und daraufhin seine Professur in Bonn 1935 
aufgeben mußte oder als der Reichsbischof 1934 den Eid mit einem Gehorsamsgelübde zu seiner 
deutsch-christlichen Kirchenpolitik verbinden wollte und auf Ablehnung auch im Braunschweiger 
Notbund gestoßen war. (KueÜ S. 85 ff) 
 
Die deutsch-christliche Idee: Vereidigung als Selbstnazifizierung 
Die deutsch-christlichen Kirchenleitungen in Thüringen und Mecklenburg hatten im März ein 
bekenntniswidriges Eidesspektakel inszeniert, indem sie unaufgefordert die Ableistung des 
Diensteides von ihrer Pfarrerschaft verlangten, um sie damit persönlich an ihre häretische 
Kirchenleitung zu binden und ihrem „Führer“ demonstrativ zu huldigen. In Verordnungen vom 14. 
und 16. März verpflichteten die Bischöfe Sasse und Schultz ihre Pfarrerschaft, bei Androhung von 
Disziplinarstrafen im Weigerungsfalle, sich der Eidesleistung zu unterziehen. In Mecklenburg 
leisteten die Landessuperintendenten den Eid am 5. April in der Gedächtniskapelle des Schweriner 
Domes vor dem Landesbischof Schultz. Danach sollten die Pfarrer den Eid vor den 
Landessuperintendenten in ihren Kirchenkreisen leisten. Am selben 5. April trafen sich die Pfarrer 
der Bekennenden Kirche in Güstrow und äußerten schwere Bedenken gegen die Form des Eides 
und grundsätzlich gegen eine Eidesleistung. In diese Versammlung kamen die frisch vereidigten 
Landessuperintendenten und nahmen dann doch auf Wunsch der BK Pfarrer an Ort und Stelle die 
Vereidigung vor, und zwar nicht nur solche aus ihren Kirchenkreisen sondern von weiteren 55 
Pfarrern und auch von illegalen Vikaren. (Beste S. 192). 
 
Am Freitag, dem 8. April, telegraphierte Bischof Schultz an Hitler denselben peinlichen Wortlaut, 
den der thüringische Landesbischof sich erlaubt hatte: „Mein Führer, ich melde, in großer 
geschichtlicher Stunde haben sämtliche Pfarrer der Landeskirche, einem inneren Befehl 
gehorchend, den Treueid auf Führer und Reich freudigen Herzens geleistet. Möge Gott der 
Allmächtige mit Ihnen sein! Unsere Treue sei der Dank an die Vorsehung, die den Retter aus 
tiefster Not, den Gründer Großdeutschlands gesandt. Ein Volk - ein Führer - ein Reich. Ein Gott – 
ein Gehorsam im Glauben. Heil Ihnen, mein Führer.“ (Beste S. 193) Diese Telegramme  standen in 
schauderhafter Tradition der Vergötzung der römischen Staatsmacht. Immerhin verrieten die 
Telegramme, daß der Eid nicht auf Anregung oder gar Befehl Hitlers oder eines regionalen ns. 
Führers erfolgt war, sondern auf „einen inneren Befehl“ hin. So bekam die Vereidigung das 
Stigma der freudigen Selbstnazifizierung der beiden Landeskirchen. 
 
Die Eidesleistungen in den deutsch-christlichen Kirchen und die Telegramme mochte man als 
typische Äußerungen überkandidelter deutsch-christlicher Bischöfe begreifen. 
 
Der Lutherrat schob in seiner Sitzung am 7. April in Würzburg jedenfalls die Behandlung einer 
Eidesleistung auf, da von keiner staatlichen Stelle eine Aufforderung dazu ergangen wäre. Es gab 
auch einen inneren Grund zur Aufschiebung: weder im Lutherrat noch in der Deutschen Ev. 
Kirche herrschte ein einheitliches Eidesverständnis. Für die einen war es ein Huldigungseid wie zu 
Kaisers Zeiten, 1938 an den in Abstufungen geliebten Führer. Für die anderen war es ein Treueeid, 
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wie ihn die Beamten zu schwören hatten, weil sie nicht nach Leistung sondern eben für die Treue 
besoldet wurden. Dieser Treueid war ein Eid vor Antritt im Dienste des Staates, also ein Diensteid, 
und mußte von Lehrern, Polizisten und anderen Staatsangestellten geleistet werden. Da war es nun 
auffällig, daß ein solcher Eid als bisher noch gar nicht geleistet galt. Tatsächlich hatten aber alle 
Pfarrer einen Eid vor Antritt ihres Dienstes bereits geleistet., wie er in ihren Kirchenordnungen 
vorgeschrieben war. Es war unbestritten, daß der Staat in verschiedenen Situationen einen Eid 
verlangen konnte, etwa der Richter von einem Zeugen, oder ein General von einem Soldaten, den 
Fahneneid. Einhellig war die Ansicht, daß es ein staatlicher Vorgang wäre, der vom Staat verlangt 
werden müßte.   
 
Ein mysteriöser Anruf der Gestapo 
Am Sonnabend, den 9. April habe ihn vormittags die Braunschweiger Gestapo antelephoniert, 
berichtete Johnsen noch am selben Tag dem Lutherrat. „Heute, Sonnabend den 9. April 1938, rief 
gegen 11 Uhr die Geheime Staatspolizei Braunschweig bei mir persönlich an. Sie hätte eine 
dringende Anfrage von Berlin her, sofort zu beantworten, wie es in der Braunschweigischen 
Landeskirche um den Amtseid stünde.“ 
Johnsen hätte den Anrufer bescheiden können, er möge eine schriftliche Anweisung Hitlers oder 
der NSDAP-Zentrale vorlegen, zumal eine solche vor zwei Tagen bei der Lutherratssitzung nicht 
vorgelegen hätte. Der Verbindungsmann zwischen Landeskirche und ns. Landesregierung war das 
Mitglied der Kirchenregierung Bertram, auf den Johnsen hätte verweisen können. Schließlich lag 
eine Konsultation mit der Hannoverschen Nachbarkirche nahe. Der Gestapoanrufer berief sich 
„auf eine dringende Anfrage von Berlin her“, aber was bedeutete „Berlin“? Es gab viele 
Möglichkeiten, den Herrn von der Gestapo hinzuhalten, um Zeit für weitere Überlegungen zu 
gewinnen. Johnsen schlug alle Möglichkeiten aus. Es hat den Eindruck, daß Johnsen diesen 
staatlichen Anruf geradezu herbeiwünschte. Denn nun schien der Weg für eine Vereidigung zu 
diesem Zeitpunkt fre i.  
Der Zeitpunkt erschien Johnsen wichtig. Einen Tag später, am Sonntag Palmarum, war der 
berühmte, mit unendlichem Propagandaaufwand betriebene „Wahlsonntag“, an dem die Deutschen 
einen neuen, bedeutungslos gewordenen Reichstag „wählen“ und dem völkerrechtswidrigen 
Überfall Hitlers auf Österreich vom März 1938 zustimmen sollten. Die ns. Propaganda hatte alle 
Register gezogen, auch die Kirchen flaggten und läuteten und beteten um die Wette. 
 
Der Leiter der deutsch-christlichen Kirchenkanzlei Präsident Werner hatte aus diesem Anlaß einen 
Aufruf verfaßt, der den Überfall und die militärische Erpressung Österreichs und die Erschaffung 
„Großdeutschlands“ als ein Wunder Gottes bezeichnete. „In dem Ja zum größeren Deutschland 
und zu der Tat des Führers ist die Evangelische Kirche einig.“ (KJ 1933-1945 S. 231) Auch 
Johnsen hatte sich im Amtsblatt der Landeskirche begeistert geäußert wie auch der Lutherrat: „Er 
(Gott) gebe, daß die geeinte Deutsche Evangelische Kirche im großdeutschen Reich mit ganzer 
Hingabe ihrem Volke diene in der Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus“, empfahl 
der Lutherrat als Gebet am Wahlsonntag. Da war die Aussicht, daß das Gebiet der Evangelischen 
Kirche wie schon bei der Saarabstimmung etwas wachsen würde. 
 
Johnsen, der für Stimmu ngen durchaus empfänglich war und sich leicht begeistern konnte, 
berichtete umgehend der Geschäftsstelle des Lutherrates in Berlin von der nebulösen „dringenden 
Anfrage von Berlin“, von der die Braunschweiger Gestapo gesprochen hätte. Das klang nun 
keinesfalls nach einem Notschrei, viel eher als ein Jubelschrei, jetzt wäre endlich die Anforderung 
aus „Berlin“ da, nun könne es mit der Vereidigung losgehen, noch rechtzeitig im Zusammenhang 
mit der Österreichbegeisterung.  
Die Frage des Amtseides dürfte nun nicht mehr länger in der Schwebe bleiben. „Der telephonische 
Anruf beweist, dass man sich an höherer Stelle mit dieser Angelegenheit eiligst befaßt.“ Johnsen 
bedauerte, dass es auf der Würzburger Tagung nicht schon zu einem einmütigen Beschluß 
gekommen wäre und ließ durchblicken, daß er schon während der Tagung des Lutherrates zu einer 
Vereidigung nach dem Vorbild von Thüringen und Mecklenburg geraten hätte. Durch diesen 
„gänzlich unerwarteten Anruf“ wäre die Landeskirche in eine Zwangslage versetzt. Die 
Kirchenregierung würde am Mittwoch die Durchführung des Amtseides behandeln und 
beschließen. Er bäte um Antwort innerhalb von drei Tagen, also im Blitztempo übers Wochenende 
bis Karmontag. 
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OKR Breit hatte in Berlin noch näherliegendere Möglichkeiten herauszufinden, ob tatsächlich ein 
Führerbefehl „in Berlin“ vorläge. Statt dessen empfahl der Lutherrat auf Grund dieses mysteriösen 
Gestapotelefongespräches den ihm angeschlossenen Kirchenleitungen dringend, alsbald 
Vorbereitungen für ein Kirchengesetz über die Ableistung eines Treueides auf den Führer und 
Reichskanzler zu treffen. Er verzichtete seltsamerweise darauf, die Eidesleistung in den 
lutherischen Kirchen zu einer gemeinsamen Aktion zu koordinieren. Dazu waren die 
unterschiedlichen Auffassungen offenbar zu groß. 
 
Die Braunschweiger Kirchenregierung beschloß wie angekündigt noch am 13. April die Ablegung 
des Amtseides, und das Landeskirchenamt legte als Termin bereits den Mittwoch nach Ostern, den 
bedeutungsschwangeren 20. April fest, „Führers Geburtstag“, der Neunundvierzigste, und zwar 
angemessen in einen festlichen Rahmen: Gottesdienst in der Martinikirche. Die Pröpste erhielten 
von OKR Röpke noch am selben Tag, dem 13. April Anweisung über die Kleiderordnung: „Zur 
Vereidigung erscheinen sämtliche Pfarrer im Gehrock oder Lutherrock. Orden und Ehrenzeichen 
sind anzulegen. Die Herren Pröpste tragen auch das Amtskreuz.“ ( G 20 ) 
 
Der Wortlaut des Eides 
Der Eid hatte folgenden Wortlaut: „Ich schwöre: Ich werde dem Führer des Deutschen Reiches 
und Volkes, Adolf Hitler, treu und gehorsam sein, die Gesetze beachten und meine Amtspflichten 
gewissenhaft erfüllen, so wahr mir Gott helfe.“ (Landeskirchl. Amtsblatt 1938 S. 21 f)  
Das war ein völlig anderer Eid als jener aus dem Jahre 1922. Da hieß es: „Ich schwöre, die 
Pflichten eines Geistlichen der braunschweigischen ev.-luth. Landeskirche treu und gewissenhaft 
zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe.“ Dieser Eid galt nicht dem Staat, sondern bezog sich  auf die 
Amtspflichten in der Landeskirche. Nun aber galt der Schwur einer Person, wie zu Herzogs 
Zeiten. Mochte auch die konservative lutherische Theologie darin keinen Unterschied sehen, so 
hatte sich doch seit 1918 die Situation entscheidend für den Eidleistenden geändert. Gewiß mochte 
man darauf hinweisen, daß der vorgelegte Text der nunmehr gültige Beamteneid und die Pfarrer 
als Beamte auch zu derselben Eidesformel verpflichtet wären. Das war der Preis für die Form der 
Kirche als Körperschaft öffentlichen Rechts. Aber einen solchen Diensteid hatten alle Pfarrer ja 
vor ihrem jeweiligen Dienstantritt geleistet. Es kam keiner in der Wolfenbüttler Kirchenleitung auf 
den Gedanken mitzuteilen, daß die Pfarrerschaft keineswegs unvereidigt amtierte. Sie waren längst 
vereidigt, ihren Pflichten treu und gewissenhaft nachzugehen. Das galt auch für ihre Pflichten im 
Staat Hitlers. 
 
Es wäre verständlich gewesen, wenn vom Jahre 1938 an den neu eingestellten Pfarrern diese 
Eidesformulierung vorgelegt würde. Aber warum sollten die bereits vereidigten Pfarrer erneut 
einen Eid schwören? Oder war mit dieser neuerlichen Vereidigung doch etwas ganz anderes 
gemeint? Es gab bei dieser Eidesleistung doch allerhand zu bedenken. 
 
Bedenken des Pfarrernotbundes 
Die Nachricht erreichte die Pfarrer am Karfreitag, die zu dieser arbeitsintensiven Zeit vor Ostern 
andere Dinge im Kopf hatten. Johnsen war der Versuchung  erlegen, die Eidesleistung zu einer 
üppigen, nach außen gewendeten Demonstration für Hitler aufzublähen. Aus der besinnungslosen, 
fast hysterischen Volksstimmung in den ersten Apriltagen im Deutschen Reich mochte der rasch 
gewählte Termin für die Eidesleistung in der Braunschweiger Landeskirche verständlich sein. 
Johnsen wollte unter den ersten sein, die Hitler den Huldigungs- und Treueid kirchlicherseits zu 
Füßen legten. Allerdings widerlegte er damit den Ernst des bisher geleisteten Eides. 
 
Nicht alle mochten diese Begeisterung für Großdeutschland in den „Anschlußtagen“ teilen und 
blieben auffällig nüchtern. Karl Adolf v. Schwartz hatte erhebliche Zweifel an der Formulierung 
und an der Art der Eidesleistung. Und der für die Außenbeziehung immer noch zuständige Pfr. 
Lachmund schrieb am Ostermontag, dem 18. April, an den Bischof die erheblichen Bedenken des 
Pfarrernotbundes. Der Brief ist im Folgenden vollständig wiedergegeben. (PNB 6/29) 
 
Blankenburg /Harz 18.4..38 
Sehr geehrter Herr Landesbischof! 
Die große Festarbeit, die mir dies Mal oblag, läßt mich erst heute dazu kommen, das zu schreiben, 
was wie ein schwerer Druck mich durch Karfreitag und Ostern begleitet hat. Sie wissen, daß ich 
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den Eid für einen deutschen Mann für selbstverständlich halte, aber indem Sie aus dieser 
Selbstverständlichkeit eine öffentliche Feier der ganzen Landeskirche machen, die Pfarrerschaft 
der Braunschweigischen Landeskirche dem Führer als Geburtstagsgabe bringen, verliert die 
Selbstverständlichkeit ihren schlichten Charakter und wird zur gewollten Aktion, wird 
Propaganda, der Gottesdienst hört auf Gottesdienst zu sein und wird ein politischer Akt.. Ich bin 
überzeugt, daß Sie das nicht wollen, daß Sie das nicht so sehen, ich höre aber weit über die Kreise 
der mir nahestehenden Brüder hinaus dieselben Bedrängnisse und muß Ihnen das darum 
schreiben, weil ja zu Besprechungen keine Zeit mehr ist. Ich weiß, daß unsre Zeit dazu verführt, 
große Staatsaktionen zu unternehmen, um gehört und gesehen zu werden, aber wir müßten doch 
gelernt haben, daß man uns doch nicht hört und sieht. Ich bitte Sie herzlich, irgendwie, wenn 
möglich, das zum Ausdruck zu bringen, daß die Kirche mit diesem „Akt“ nicht Staatskirche 
werden will, nicht Teilkirche unter dem Rosenbergschen Weltanschauungsdach für alle, nicht 
Jenseitsversicherung, während im Diesseits der Mythus regiert, daß unser Eid auf den Führer 
nicht heißt: Auf Erden hat der Herr Christus nichts zu sagen, sondern alles Adolf Hitler. 
Als wir über die Eidesleistung sprachen, dachte ich an eine schlichte Verpflichtung im 
Gemeindehause irgendeiner Stadtgemeinde oder durch die Pröpste, die vorher durch Sie 
verpflichtet wären. Durch diese große Feier werden viele unsrer Gemeindeglieder und ein großer 
Teil unsrer Brüder irregeführt, bedenklich und in Gewissensfragen gestürzt. 1934 haben wir den 
Eid, den Nationalsynode und Ludwig Müller verlangten, abgelehnt, 1937 haben die 
Württemberger darüber ihre Religionsstunden verloren – letztere Weigerung war durch die Frage 
des A.T. wohl notwendig, sonst vielleicht falsch – machen wir den Protest von 1934 oder unsern 
heiligen Eid selbst nicht unglaubwürdig, wenn wir jetzt mit „Hurra“ und 
„Trompetengeschmetter“ aus der Eidesleistung ein Fest machen? 
Ich habe die Sorge, daß manche unsrer Brüder das einfach nicht können; ich sehe selbst mit 
schwerem Herzen dem Mittwoch entgegen, es ist eine große Geste, die leicht mißverstanden 
werden kann und Gefahren in sich birgt. 
Ich  bitte, meine Sorgen freundlichst aufnehmen zu wollen. 
In ausgezeichneter Hochachtung zu gleichem Dienst verpflichtet 
Ihr Lachmund“.   
 
Lachmund äußerte Besorgnisse, es hatte offenbar auch ein Gespräch über den Eid gegeben, wobei 
Lachmund allerdings keine Einwände gegen den Eidtext vorgebracht hatte. Es störte ihn die 
äußere Form. 
 
Die Einwände im Bruderrat, der am 19. April zusammentrat, waren grundsätzlicher. Er kam zu 
dem Ergebnis, daß in der vorgesehenen Weise eine Eidesleistung für ihn nicht in Frage käme.  
So selbstverständlich es war, daß das Ordinationsgelübde im Gottesdienst bei der Ordination 
abgelegt wurde, so eindeutig war es bisher, daß eine Eidesleistung hingegen überhaupt nicht in die 
Kirche und schon gar nicht in einen Gottesdienst gehörte. Bisher wurde der Eid ohne Aufhebens 
vor Dienstantritt in der Regel einzeln vor dem zuständigen Kirchenrat oder Propst im Pfarrhaus 
oder auf der Propstei geleistet. Nun sollte aus einer schlichten Formalie ein Staatsakt werden. Das 
war kein schlichter Diensteid, sondern eine huldigungspathetische öffentliche Selbstnazifizierung, 
das Bekenntnis, daß auch die evangelische Kirche ohne jeden Zweifel eingefügt wäre in das 
nunmehr Großdeutsche Reich. Sie sollte und wollte dazugehören. Das sollten nun auch die 
kirchenfeindlichen Nationalsozialisten endlich begreifen müssen. 
 
Die wirkungsvolle Aussprache mit dem Landesbischof 
Der Bruderrat beharrte auf einer Aussprache mit dem Landesbischof, die Lachmund schon für 
unmöglich gehalten hatte. Der Landesbischof hatte am 19. April nachmittags bei einer Tagung des 
Männerwerkes in Seesen einen Vortrag über „Die volksdeutsche Aufgabe der Kirche“ gehalten. 
Gut zwölf Stunden vor dem Gottesdienst in Martini wünschten drei Mitglieder des Bruderrates den 
Bischof zu sprechen. 
 
Offenbar machten die Notbundbrüder, unbeeindruckt von dem Österreichrausch und ohne 
Ambitionen auf eine Geburtstagsgabe für den großen Führer, Schwierigkeiten und mochten sich 
diesem populären Verständnis nicht anschließen. Bischof Johnsen wird die nächtliche 
Verhandlung mit K.A.v. Schwartz und den beiden anderen Bruderratskollegen nicht alleine, 
sondern vermutlich zusammen mit OKR Seebaß oder OKR Röpke geführt haben. Das 
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Zustandekommen der Vereidigung und die hastige Terminierung, das mysteriöse 
Telephongespräch der Gestapo bei Johnsen und die Anregungen des Lutherrates, vor allem aber 
das Verhältnis der Eidesleistung zum Ordinationsgelübde mögen im Mittelpunkt des Gespräches 
gestanden haben.   
Karl Adolf v. Schwartz berichtete später leider nichts Näheres über den Verlauf des Gespräch 
sondern nur folgende Zeilen: „Darauf suchten am selben Abend drei Mitglieder des Bruderrates 
den Landesbischof auf und verhandelten mit ihm drei Stunden. Der Gang des Gespräches und die 
einzelnen Gravamina brauchen hier nicht festgehalten zu werden, sondern nur das doppelte 
Verhandlungsergebnis.“ 
 
K.A.v. Schwartz und die beiden Notbundbrüder wünschten eine ausdrückliche Anbindung des 
Eides an das Ordinationsgelübde, das nach kirchlichem Verständnis den Vorrang hatte. Sie würden 
andernfalls bei der Ausfertigung des amtlichen Protokolls neben ihren Namenszug einen Hinweis 
auf die Ordination hinzusetzen. Außerdem müßte die Eidesleistung aus dem Gottesdienst 
verschwinden. Der Landesbischof, der sich selber unter Zeitdruck gesetzt hatte, mußte auf diese 
Bedingungen eingehen, wenn er den Festakt nicht gefährden wollte. Die Vereidigung fand nun 
nicht im Gottesdienst, sondern nach dem Gottesdienst statt. Der Gottesdienst habe, so teilte v. 
Schwartz den Notbundbrüdern mit, den „Charakter einer Eidesrüste“. (undatiertes Schreiben K. A 
v. Schwartz in  N.L. 302).  
Das Protokoll bekam folgenden Zusatz: „Die an ihr Ordinationsgelübde gebundenen Pfarrer der 
braunschweigischen ev.-luth. Landeskirche haben am heutigen Tage als Träger eines öffentlichen 
Amtes den in der Verordnung vom 13.4. vorgesehenen Diensteid geleistet.“  
Die Verlegung in die Sakristei rückte den schlichten Charakter wieder zurecht und betonte durch 
die Erwähnung der Ordination eine gewisse Nachrangigkeit des Eides. 
Der Landesbischof gab nach, denn der nach außen gewendete Charakter des Gottesdienstes samt 
Gehröcken, Orden und Amtskreuzen wurde durch diese Vereinbarung nicht gestört.  
 
Die durch die Veränderung entstandenen Verlegenheiten 
Die Vereinbarung mochte Verlegenheiten auf vielen Seiten auslösen: die Vereinbarung brachte die 
Deutschen Christen in Verlegenheit, die den totalen, alleinigen Huldigungscharakter gestört sahen. 
Sie wurden aber von der vorgelegten Formulierung überrascht und unterschrieben das Papier, das 
propsteiweise in der Sakristei unter Überwachung der Pröpste unterzeichnet wurde. Die 
Vereinbarung mochte auch Pfarrer Hans Eduard Seebaß in Verlegenheit bringen, der vor seinem 
Dienstantritt als Oberkirchenrat zu Beginn der Kirchenregierungssitzung am 17.3. 1937 diesen Eid 
gesprochen hatte. Er mochte an die lutherische Auffassung von der Eidesleistung denken, die Prof. 
Althaus bei seinem Vortrag während der Lutherischen Woche im Juni 1935 in Hannover 
vorgetragen hatte. „Der Treue- und Gehorsamseid, den der Staat fordert, trägt das unbedingte 
Maß für Treue und Gehorsam durch sich selber in sich, denn er wird erfordert und geleistet als 
Eid bei Gott, dem Herrn, nicht bei einem völkischen Gott, sondern bei dem Gott, von dem die 
Bibel zeugt.“ Althaus zitierte dann eine Auslegung Luthers zum 117. Psalm. „Wo man Menschen 
etwas gelobt, soll und muß allezeit der Vorbehalt drinnen verstanden werden, ob er gleich nicht 
gemeldet wird, nämlich sofern er nicht wider Gott ist; denn wider Gott kann man nicht geloben.“ 
Althaus unterschied zwischen dem Treue- Huldigungs- und Amtseid. Für alle drei Formen machte 
er also den stillen Vorbehalt geltend, daß nichts gültig gegen den Willen Gottes beeidet werden 
könnte, auch wenn der Vorbehalt nicht ausdrücklich benannt wurde. Dieses Verständnis mochte 
OKR Seebaß für sich in Anspruch genommen haben, als er ohne eine ausdrückliche Benennung 
des Ordinationsgelübdes im Landeskirchenamt auf Hitler vereidigt worden war. Das 
Landeskirchenamt in Hannover und in Bayern verordnete um der Klarheit willen die Formulierung 
„Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden: ich werde..“ und Bischof Meiser 
teilte dem Reichsstatthalten schriftlich mit, daß damit „zum Ausdruck gebracht ist, daß nichts 
versprochen und bekräftigt werden kann, was seinem (Gottes) geoffenbarten Willen widerspricht.“ 
Allerdings hatte „bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden“ auch Dietrich Klagges bei 
Dienstantritt als nationalsozialistischer Ministerpräsident in die Hand des Reichsstatthalters 
geschworen und bekräftigt „So wahr mir Gott helfe“. 
 
Die Wertlosigkeit des an die Ordination gebundenen Eides für die Partei 
In den Augen der Partei und der ns. Regierung wurde eine Vereidigung mit dem Hinweis auf die 
Ordination eher wertlos, geradezu eine Demonstration der Eingrenzung des totalen Anspruches. In  
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Württemberg spottete später die nationalsozialistische Presse, es handele sich bei einem Eid in 
Anbindung an das Ordinationsgelübde nicht um „einen Volleid“. In der Niedersächsischen 
Tageszeitung hatte Ministerialrat Dr. Fabricius schon am 13. August 1935 gespottet: „Diese ganze 
Salbaderei ist nichts als eine mit theologischen Phrasen verbrämte Aufforderung zur 
Gehorsamsverweigerung, nichts anderes als ein gewissenloser Versuch, gläubige Christen am 
nationalsozialistischen Staat und an der göttlichen Berufung Adolf Hitlers irre zu machen...Man 
ruft Gott nicht an, um sich um sich eine Hintertür zum Ungehorsam offenzuhalten.“ 
Durch die Verknüpfung mit dem Ordinationsgelübde war in den Augen der Nazipresse Johnsens 
Absicht einer spektakulären öffentlichen uneingeschränkten Huldigung an den „Führer“ 
durchkreuzt. 
 
Der Gottesdienst in der Martinikirche  
Von der Durchführung der Vereidigung in der Martinikirche ist nicht viel bekannt geworden.  
Der Landesbischof hatte seinen persönlichen Notizen zufolge anhand von 1. Petr. 5,2-4 gepredigt 
über das Thema „Die Herrlichkeit unsres Amtes“ mit folgender Gliederung: „1. Die Größe unsres 
Auftrages, 2. Die Würde unsres Amtes, 3. der Segen unseres Dienstes.“ Das Braunschweigische 
Volksblatt begnügte sich mit einem knappen Zitat des Diensteides und fügte an: „Auf Grund 
dieser Verordnung sind am Geburtstag des Führers die Pfarrer der Landeskirche im Hohen Chor 
der St. Martinikirche in Anschluß an einen feierlichen Rüstgottesdienst durch den Herrn 
Landesbischof vereidigt. Der Landesbischof legte seiner Predigt das Wort 1. Petr.5,1-5 zugrunde 
und sprach über die Herrlichkeit des Amtes. Er betonte den Ernst des Eides und wies dabei zum 
Vergleich auch auf das Ordinationsgelübde hin, dessen bindende Kraft durch das von allen 
Pfarrern unterzeichnete Schlußprotokoll noch einmal hervorgehoben wurde.“ (BV 1938 S. 76) In 
dieser knappen Notiz bewährte es sich, daß der Herausgeber Herdieckerhoff ein Notbundmitglied 
gewesen war und genau die vom Bruderrat erkämpfte Position veröffentlichte. 
 
Auch in den Kirchenchroniken haben sich bisher keine Äußerungen zu diesem Festakt gefunden. 
Nur einer der ältesten Teilnehmer, das 75 jährige Gründungsmitglied des Braunschweiger 
Pfarrervereins Pfarrer Otto Münster, schrieb in seine Saldersche Kirchenchronik: „Am 20. April, 
dem Geburtstag Adolf Hitlers, war die gesamte Pfarrerschaft des ganzen Landes in der 
Martinikirche in Braunschweig versammelt und legte für unseren Führer und seine Regierung den 
Treueid ab. Es war doch ein noch nie gesehenes, aber darum unvergeßliches Bild, die 200 Pfarrer 
im Talar und Barett vom Gemeindehof St. Martin zum Gotteshaus in feierlichem, militärisch 
geordneten Zug ziehen zu sehen.“ 
Wenn diese Eintragung richtig ist, dann war offenbar inzwischen eine Vereinbarung getroffen 
worden, statt Gehrock oder Lutherrock einfachheitshalber doch lieber gleich im Talar zu 
erscheinen. Nach dem Gottesdienst hatten sich die 185 Pfarrer in den Hohen Chor gedrängt, dort 
den Eid gesprochen und werden sich zur schriftlichen Ausfertigung des Eides wohl kaum den 
Talar ausgezogen haben. Es ist ein groteskes, verwirrendes Bild, das sich an diesem Mittag in der 
Martinikirche bot. (MzA 246ff) 
 
Im Anschluß an den Gottesdienst trafen sich die Pröpste im Marienstift zu einer Arbeitstagung und 
legten die Unterschriftlisten vor. Die Ansicht der propsteiweise geleisteten Unterschriften konnte 
Johnsen für ein eindrucksvolles Dokument seiner Politik der kirchlichen Mitte halten. Denn da 
standen sie alle auf jeweils einem Papierbogen, die sich im landeskirchlichen Alltag befehdeten:  
Deutsche Christen, Mitglieder des Pfarrernotbundes und die Neutralen, der sog. „Bund der Mitte“, 
in allen Altersgruppen; auf dem Blatt der Propstei Blankenburg also Lachmund und Kellner, 
Seebaß und Müller, Kammerer und Hobom, Nümann und Minkner. 
 
Das geringe öffentliche Echo 
In der Tagespresse wurde der auffallende Gottesdienst um die Mittagszeit an „Führers Geburtstag“ 
übergangen. Die Tagespresse schwieg. In „Ruf und Rüstung“ fertigte Lachmund die Vereidigung 
mit folgenden Zeilen ab: „Während im Jahre 1934 der von der sogenannten Nationalsynode und 
Herrn Ludwig Müller verlangte Eid von den Pfarrern abgelehnt werden mußte, weil er den 
Gehorsam gegen den Führer mit unserm „Amt der Verkündigung“ zusammengebracht hatte, 
haben die Pfarrer jetzt den einfachen Beamteneid als „Angestellte einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts“ zu leisten. Die Amtspflichten, die sie zu erfüllen haben, stehen unter ihrem 
Ordinationsgelübde. So haben auch die Pfarrer der braunschweigischen Landeskirche nach einem 
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feierlichen Gottesdienst am 20. April in der Martinikirche zu Braunschweig geschlossen den Eid 
geleistet, andre Kirchen sind vorangegangen und werden folgen.“ (RuR 1938 S. 74)   
 
Die schlichte Meldung des Bischofs  
Johnsen schrieb am 21. April an den Staatsminister der Präsidialkanzlei, die gesamte 
braunschweigische Pfarrerschaft habe in einem feierlichen Gottesdienst den Treueid geleistet. Der 
Minister möge dies Hitler mit ehrerbietigsten Gruß zur Kenntnis bringen. „Wir gedenken des 
Führers in Dank und Fürbitte“. Das war wesentlich zurückhaltender als die Huldigung des 
thüringischen und mecklenburgischen Bischofs, mißachtete aber die Feinheit, daß der Eid nach 
und nicht im Gottesdienst geleistet worden war und verschwieg die Anbindung an das 
Ordinationsgelübde. Immerhin erhielt Johnsen bereits einen Tag später eine Antwort aus der 
Präsidialkanzlei, in der  Meissner „mit bestem Dank“ die Nachricht bestätigt. Er werde Hitler und 
dem Reichskircheminister Mitteilung machen. Diese Antwort sticht erheblich von der Abweisung 
der Eidesleistung durch Heß und Bormann im Frühsommer ab. Es gab demnach eine Zeit, in der 
sich Teile der Nazihierarchie für die Eidesleistung umgehend und artig bedankten. 
 
Der Dank Lachmunds  
Lachmund bedankte sich eine Woche nach der Eidesleistung beim Landesbischof für dessen 
Verständnis : „Ich bin sehr dankbar, daß durch das Verständnis, das Sie unsern Bedenken 
entgegenbrachten, es allen mir nahestehenden Brüdern möglich wurde, den Eid zu leisten. Es hat 
mir sehr am Herzen gelegen, daß k einer beiseite stand, und ich glaube, wir haben damit vielen von 
unsern Brüdern und damit unserer Landeskirche einen Dienst erwiesen. Daß unsere Eidesleistung 
auf die Stellung des Staates zur Kirche Einfluß haben wird, wage ich nicht zu hoffen.. Ich bin mehr 
wie je überzeugt, daß wir in Braunschweig den rechten Weg gegangen sind, als wir nicht Dahlem, 
sondern dem Lutherischen Rat, auch schon ehe es ihn gab, den Bischöfen Marahrens und Meiser 
folgten, obwohl man mir das oft verargt hat, und dann den Weg des Friedens und der 
Zusammenarbeit mit Ihnen, Herr Landesbischof, fanden. Diesen aufs Spiel zu setzen, ist keiner von 
uns gewillt... In ausgezeichneter Hochachtung sehr ergebenst Ihr Lachmund.“ (PNB 6/32) 
 
Fragen 
Aus heutiger Sicht bleibt die Frage, ob die Vo rrangigkeit des Ordinationsgelübdes oder die 
Betonung, daß dieser Eid vor Gott dem Allwissenden und Allmächtigen geleistet würde, nicht eine 
zusätzliche Verschärfung des mit der Eidesleistung verbundenen ethischen Problems bedeutete. 
Die Pfarrerschaft versprach, die Gesetze zu beachten. Auch die Rassegesetze von Nürnberg aus 
dem Jahre 1935, auch die Gesetze zur Schaffung der Sondergerichte, auch die zahllosen Gesetze 
zur Ausgrenzung der jüdischen Mitbürger?  Nunmehr auch den Arierparagraphen? Fielen diese 
Unrechtsgesetze alle unter den „stillen Vorbehalt des Ordinationsgelübdes“, die den Pfarrer von 
der Einhaltung und Respektierung dieser Gesetze befreite?  
Gaukelte der Begriff nicht eine Art Gesetzmäßigkeit vor, die längst einer offensichtlichen 
Unrechtswirklichkeit gewichen war? Im April teilte v. Schwartz den Notbundmitgliedern zur 
persönlichen Kenntnisnahme neben der sprunghaft gestiegenen Kirchenaustrittsziffer in der Stadt 
Braunschweig von 3.197 im Jahre 1937 folgendes mit: „Am 10.3. bestanden 75 Amtssuspensionen, 
4 Ausreiseverbote, 36 Redeverbote, 16 Verhaftungen (2 KZ, 1 Gefängnis, 13 Schutz- und 
Untersuchungshaft, davon 9 aus Jan. und Febr.) – Wegen politischer Unzuverlässigkeit wurde 
einem Pfarrer in Brandenburg der Führerschein versagt. Niemöller befindet sich in 
Sachsenhausen, bei bevorzugter Behandlung in Einzelhaft, Sträflingskleidung, hat Bibel und 
Gesangbuch, Losungsbuch, darf alle 14 Tage einen Brief schreiben und erhalten.. . Vom 
Kollektenposten der bek. K. in Schlesien sind 1000 RM beschlagnahmt, das Büro derselben ist von 
der GSTP ausgeräumt. Das Büro der bek. K. in Brandenburg ist noch immer versiegelt. In der 
Ephorie Dresden-Land sind vom K.Reg. Klotzsche über 35 Pfarrer Geldstrafen in Höhe von 8500 
RM verhängt. – Unterm 10.3. hat der Propagandaminister das Erscheinen „konfessioneller 
Listen“ verboten. Auf Grund davon ist die Konfirmandenliste der Stadt Braunschw. 
beschlagnahmt worden...“ (Sammlung Wicke)  Mit solchen internen Nachrichten konnte v. 
Schwartz den Amtsbrüdern die völlig andere Situation in den umkämpften Gebieten vor Augen 
führen. Was mochte es angesichts solcher Nachrichten bedeuten, daß die Pfarrer nunmehr 
beeideten, die Gesetze im Hitlerstaat zu „beachten“? 
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Die Intervention des Braunschweiger Bruderrates blieb gewiß nicht unbemerkt und machte der 
Pfarrerschaft deutlich, daß Bruderrat und Pfarrernotbund immer noch völlig frei agierten, auch 
wenn einer der Ihren im Landeskirchenamt arbeitete. 
 
Palmers Bewertung  
Lachmund hat in seinen Aufzeichnungen nach 1945 und auch Palmer im „Material zur Geschichte 
des Kirchenkampfes“ dieses Ereignis nicht gesondert behandelt. Das könnte sich daraus erklären, 
daß Palmer als pensionierter Pfarrer der Braunschweiger Landeskirche nicht zur Eidesleistung 
nach Braunschweig aufgefordert wurde und ebenfalls in der Hannoverschen Landeskirche keinen 
Eid leistete, weil er dort nicht auf der Gehaltsliste der Kirchenbehörde stand. 
 
Palmer schrieb aber in einem anderen Zusammenhang: „Es muß ihm (Lachmund) unvergessen 
bleiben, daß er einige Jahre später in der Eidesangelegenheit das beschwerte Gewissen vieler 
Pastoren entlastete, indem er in das Einleitungsformular die Worte aufnahm: „Gebunden an ihr 
christliches Ordinationsgelübde“. Es war nur billig, daß ihm dafür der Dank des Notbundes 
ausgesprochen wurde.“ (MzGK S. 61) Danach wäre Lachmund bereits am Vorabend der 
Vereidigung zur Bruderratssitzung nach Braunschweig gereist und hätte dann mit Karl Adolf v. 
Schwartz an dem Gespräch mit Bischof Johnsen teilgenommen.  
 
Vereidigung in anderen Landeskirchen 
Wie dramatisch die Vereidigung in anderen Landeskirchen verlaufen war, teilte K.A. v. Schwartz 
den Brüdern im Rundbrief vom 23.5.1938 mit. (in: NL 302) In Mecklenburg waren drei 
Landessuperintendenten suspendiert worden, weil sie zahlreichen BK-Pfarrern und illegalen 
Vikaren den Eid abgenommen hatten, obwohl sie für sie nicht zuständig waren. Pfr. Hahn wurde 
aus der sächsischen Landeskirche ausgewiesen. Den größten Widerstand gab es in Württemberg, 
wo Pfr. Paul Schempp unmißverständlich erklärte, im Raum der Kirche herrschte das Evangelium 
und dann dürfte dort nicht geschworen werden. Mit der Vereidigung übergäbe die Kirche die von 
Christus anvertraute Schlüsselgewalt dem Staat. 80 Pfarrer der Sozietät lehnten daher den Eid ab. 
Über der Eidesleistung kam es zum nicht mehr verheilenden Bruch zwischen der Sozietät und der 
württembergischen Bekenntnisgemeinschaft. Pfarrer Hermann Diem wurde zeitweise von Bischof 
Wurm vom Dienst suspendiert, weil er sich scharf in seiner Gemeinde gegen die Vereidigung 
ausgesprochen hatte. In den preußischen Kirchen weigerten sich zunächst Hunderte von Pfarrern, 
den Eid zu leisten, weil er nach einer gültigen Interpretation des Präsidenten Werner an Hitler 
binde. Später schwenkten die Synoden nach zwei Tagungen um. Schließlich hatten 90 Prozent der 
ev. Pfarrerschaft den Treueid auf Hitler geleistet. Sie vollzog damit eine freudige oder 
widerwillige Selbstnazifizierung der ev. Kirche. Denn nach wie vor gab es keinen Auftrag zur 
Vereidigung von Seiten des Staates Im Gegenteil erklärte Rudolf Heß schon früh die Vereidigung 
als einen innerkirchlichen Vorgang, was das Verständnis der Vereidigung als Selbstnazifizierung 
noch verstärkt. 
 
 
Die fortschreitende Nazifizierung der Landeskirche in der Ära Hoffmeister/Breust 
Es erscheint geradezu folgerichtig, daß auf die Selbstnazifizierung der Pfarrerschaft durch die 
Vereidigung nun eine weitere Stufe der Nazifizierung, allerdings nur zum Teil von innen, vor 
allem aber von außen erfolgte. Nur einen Monat nach der Vereidigung nahm im Landeskirchenamt 
Oberregierungsrat Hoffmeister als von der Regierung beauftragter Finanzbevollmächtigter die 
Arbeit auf. Er löste in diesem Amt Oberkirchenrat Dr. Lambrecht ab, der vergeblich die drei 
Theologen des Landeskirchenamtes Johnsen, Röpke und Seebaß vor einer unheilvollen 
Entwicklung ständiger staatlicher Einmischung in die Amtsgeschäfte gewarnt hatte. Hoffmeister 
organisierte das Landeskirchenamt vollständig um, und sämtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Behörde folgten den Anweisungen, obwohl grade bei einer kleinen Behörde 
Widerstand durch Dienst nach Vorschrift leicht abzusprechen und wirkungsvoll zu organisieren 
ist. Aber bereits 1933 hatte OKR Dr. Breust begeistert gemeldet, daß die Behörde vollständig mit 
Parteigenossen besetzt wäre, der Bischof und der Personalreferent OKR Röpke waren gleichfalls 
NSDAP Mitglieder. Insofern konnte sich Hoffmeister im Landeskirchenamt ganz wie zu Hause 
fühlen.  
Die tragende Hilfe für den Umbau kam durch den wieder von der Kirchenregierung nur langsam 
und widerwillig reaktivierten Oberkirchenrat Dr. Breust, der in der Stadt Braunschweig die 
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Angelegenheiten der Finanzabteilung verwaltete und ab 1943 förmlich ins Landeskirchenamt 
einzog und als Oberlandeskirchenrat das Grundstücksreferat übernahm. Dr. Breust war für 
Hoffmeister deshalb der ideale Partner, weil er die Behörde seit 1923 kannte, überzeugter 
Nationalsozialist und Deutscher Christ war und bis 1945 auch blieb, weil er von Anfang an und 
unter persönlichem Einsatz besonders im Frühjahr 1934 den Pfarrernotbund und die Bekennende 
Kirche heftig bekämpfte und daher geeignet war, um nun Bischof Johnsen aus dem Amt zu 
drängen, da dieser seit dem Beitritt zum Lutherrat als Sympathisant, wenn nicht Förderer der 
Bekennenden Kirche galt. Hoffmeister agierte im Landeskirchenamt  als Staatskommissar in der 
Stellung des leitenden Juristen. In dieser Rolle hatte sich Breust im Juni 1934 gesehen, als er die 
Eingliederung der Landeskirche in die deutsch-christliche Reichskirche betrieben hatte und sich 
selber in der Position des das Landeskirchenamt beherrschenden Juristen sah. 
 
Ludwig Hoffmeister, seit 1931 Mitglied der NSDAP und später SS Obersturmbannführer, war als 
Regierungsrat Haushalts - und Personalreferent im Braunschweigischen Staatsministerium tätig. Er 
weitete seine Kompetenzen so weit wie möglich aus, strich die Kollekte für den Lutherrat, und 
verordnete, daß Kindergärten in Zukunft ihren Bekenntnischarakter benötigten. Lachmund schrieb 
an Johnsen einen dringlichen warnenden Brief, aber die Theologen des Landeskirchenamtes 
gedachten, mit einer hinhaltenden Taktik doch noch Herren im Hause am Schloßplatz bleiben zu 
können.  
 
Auseinandersetzung um die Gottesdienstordnung September 1938 
Einen Höhepunkt der Selbstnazifizierung der ev. Kirche stellte die Auseinandersetzung um eine 
Gottesdienstordnung dar, die die 2. VKL anläßlich der Kriegsbedrohung für Freitag, den 30. 
September empfohlen hatte. Die Leitung der Bekennenden Kirche hatte das richtige Gespür, daß 
Hitler den Krieg und die sog. Sudentenkrise zu einem Einmarsch in die Tschechoslowakei nach 
dem Muster des Einmarsches vom März 1938 benutzen wollte. Die Kriegsdrohung löste 
internationale Besprechungen aus und führte zur Konferenz in München. Die Kriegsdrohung 
wurde auch in der deutschen Bevölkerung bedrohend spürbar. Der SD lieferte ständig Berichte 
über die Stimmung im Volke, die nun allerdings ganz anders als im August 1914 war. 
 
Der Gottesdienstvorschlag der 2. Vorläufigen Kirchenleitung  
Die lutherischen Kirchen, deren besonderes Anliegen gerade der Gottesdienst war, schwiegen in 
dieser Lage und ließen ihre Pfarrer völlig allein. Es war die Führung der Bekennenden Kirche in 
Berlin Dahlem, die von ihrer kirchenpolitischen Position eine seelsorgerlich überaus 
eindrucksvolle Gottesdienstordnung für einen Gottesdienst an einem Wochentag entwarf. Sie ist 
vollständig im Kirchlichen Jahrbuch 1933-1945 S. 256 ff abgedruckt. In einem Wechsel von 
Bibeltexten, Gebetsanrufen und Liedern wurden die Nöte der von einem bevorstehenden Krieg 
besonders betroffenen Gruppen vor Gott gebracht. „Wir gedenken der Mütter, die um ihre Söhne 
bangen, der Frauen, die auf ihren Gatten warten, der Kinder, denen der Vater fehlt. Wir bitten für 
die Arbeiter und Arbeiterinnen in den Kriegsbetrieben, für alle, die für des Volkes täglich Brot 
sorgen wollen, auch für alle Einsamen, deren Schicksal vergessen wird. Stille (2. Minuten) Herr, 
unser Gott, nimm Dich der Heimat gnädig an. Sei Du selbst der Verlassenen Vater und Berater. 
Erhöre die Gebete derer, die zu Dir schreien. Gib unserm Lande Frieden, o Gott. Amen.“ In 
keinem Dokument der damaligen Kirchengeschichte wurde die Abkehr von der schauerlichen 
Kriegsverherrlichung aus der Zeit des 1. Weltkrieges anschaulicher. Ein Gedenken sogar für die 
Arbeiterinnen in den Rüstungsbetrieben war bisher beispiellos, aber von großer seelsorgerlicher 
Anteilnahme. Es wurde der Situation der eingezogenen Soldaten nicht in ihrer 
nationalsozialistischen Perspektive der heroischen Situation an der Front, sondern von ihren 
Familien her gedacht: „Wir gedenken vor Gott aller derer, die zu den Waffen gerufen sind. Gott 
wolle sie stärken, wenn sie Heimat und Herd, Weib und Kind verlassen müssen, wenn sie unter 
mancherlei Entbehrungen vor dem Feind liegen, wenn sie verwundet werden oder erkranken, 
wenn sie in Gefangenschaft geraten oder wenn der Tod sie ereilt. Stille (2 Minuten).“ 
 
Die Kriegsliturgien des August 1914 und der folgenden Jahre hatten noch von dem im 
Schlachtendonner besonders vernehmbaren Wort Gottes gesprochen. Von diesem schon damals 
schweren Irrtum war die ev. Kirche bisher nirgends deutlich und bewußtseinsbildend in den 
Kirchengemeinden abgerückt. Nun brachte die zweite VKL vor Gott die Trennungssituation in den 
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Familien und das Elend an der Front vor Gott. Der Krieg wurde als ernste Stunde der Versuchung 
und als Strafe Gottes benannt und nicht als „Bewährung für den Mann“ gepriesen. 
 
Die Situation der Familien, denen nunmehr die Väter und Söhne für den Einsatz „für Führer Volk 
und Vaterland“ genommen waren, beschrieb die Liturgie noch folgendermaßen „Wir gedenken vor 
Gott der Jungen und Alten, die aus ihrem geordneten Lebensgang gerissen werden. Wir gedenken 
der einsamen Männer und Frauen, der unbehüteten Knaben und Mädchen. Wir gedenken aller, die 
in Versuchung stehen, grausame Rache zu üben und vom Haß überwältigt zu werden.“ 
 
Diese Gebetsliturgie begann mit einem Sündenbekenntnis, das zunächst in deutlichen Worten die 
Sünden der Kirche und dann des Volkes vor Gott brachte. Dabei wurde nichts erwähnt, was nicht 
im Wort von Kassel vom August 1937 schon ausgesprochen worden wäre. Erkennbar wurde auf 
jede aktuelle Anspielung verzichtet und die für ein Bußgebet liturgisch einzig angemessene 
biblische Vorlage, nämlich die Folge der Zehn Gebote benannt: „Wir bekennen vor Dir die 
Sünden unsres Volkes. Dein Name ist in ihm verlästert, Dein Wort bekämpft, Deine Wahrheit 
unterdrückt worden. Öffentlich und im Geheimen ist viel Unrecht geschehen, Eltern und Herren 
wurden verachtet, das Leben verletzt und zerstört, die Ehe gebrochen, das Eigentum geraubt und 
die Ehre des Nächsten angetastet, Herr, unser Gott, wir klagen vor Dir diese unsere Sünden und 
unsers Volkes Sünden. Vergib uns und verschone uns mit Deinen Strafen. Amen.“ Ausdrücklich 
bezog sich die betende Gemeinde in dieses Bußgebet ein und erhob sich keineswegs richtend über 
die Sünden des Volkes. 
 
Diese Gebetsliturgie traf zentral die Absicht Hitlers, die Stimmung im deutschen Volk zu testen, 
ob es für einen Krieg die notwendige Begeisterung aufbringen würde. Solche Gottesdienste am 
Freitag dem 30. September 1938 konnten nur eine vollständige Ablehnung eines neuen 
Kriegsabenteuers bewirken. Das Münchner Abkommen vom 30. September machte die 
empfohlene Gebetsliturgie keineswegs überflüssig, aber wer sie verwendete, konnte den Dank für 
die Abwendung der unmittelbaren Kriegsgefahr in die Gottesdienstordnung einarbeiten, zumal der 
nächste Sonntag, der 2. Oktober Erntedankfest war. 
Ob diese Gebetsliturgie die Kirchengemeinden  unserer Landeskirche erreicht hat, ist zweifelhaft. 
Sie hätte durch den Bruderrat oder durch die dem Lutherrat angeschlossene Kirchenleitung an die 
Pfarrämter weitergegeben werden müssen. 
 
Dank für die „Heimkehr“ des Sudetenlandes 
Auf die versandte Gebetsliturgie gab es zunächst kein politisches und auch kein kirchenpolitisches 
Echo. Es handelte sich ja nicht um eine Kanzelabkündigung oder um ein Wort der Kirche an die 
Öffentlichkeit sondern um eine schlichte Gottesdienstordnung, also für den innerkirchlichen 
Gebrauch. Außerdem schien die tagespolitische Entwicklung einen Bußgottesdienst überflüssig 
gemacht zu haben, denn Hitler ließ sich nach dem Münchner Abkommen, wenn auch widerwillig, 
als Friedensheld feiern. Zwei Tage später war Erntedankfest und der Ev. Oberkirchenrat hatte 
behende folgenden Einschub in das Allgemeine Kirchengebet angeordnet: „..daß wir ihm (Gott) 
danken, daß er unserm Führer Kraft und Weisheit und bis zum Letzten ausharrende Geduld 
geschenkt und gestärkt hat, den Weg der Ehre, des Rechts und des Friedens bis zum glücklichen 
Ende durchzuhalten und daß er auch den verantwortlichen Männern der andern beteiligten 
großen Staaten das Herz zum Guten gelenkt hat.“ Hitler hätte sich über diesen Einschub kaum 
gefreut, denn er war wütend über das Münchner Abkommen, das seine Kriegspläne zum Scheitern 
gebracht hatte. In der Oktobernummer von Ruf und Rüstung hatte Lachmund die „Heimkehr der 
Sudeten“ als Geschenk des Friedens begrüßt“. „Und wir wollen über dem Dank an die Menschen 
diesen Dank an Gott nicht vergessen. Den sudetendeutschen Brüdern, die der Führer von 
schwerer Not befreit hat, gilt unser Gruß, unter ihnen besonders den kleinen evangelischen 
Gemeinden innerhalb der 3 ½ Millionen deutscher Volksgenossen. Daß Konrad Henlein 
evangelisch ist, ist uns eine besondere Freude; möge die sudetendeutsche evangelische Kirche ein 
blühender Reis am Baum der evangelischen Kirche werden.“ (RuR 1938 S. 145)  Den alten Pfarrer 
Lachmund überkam sichtlich die Genugtuung über die Revision des erst im Versailler Vertrag 
geschaffenen Staatsgebildes. 
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Die lutherischen Bischöfe distanzieren sich von der Gottesdienstordnung 
Als das SS Organ „Das schwarze Korps“ vier Wochen nach der Veröffentlichung am 27. Oktober 
1938 die Gottesdienstordnung einer niederträchtigen Kritik unterzog, sie als „Kundgebungen des 
Verrates und der Sabotage an der geschlossenen Einsatzbereitschaft des Volkes in ernsten Stunden 
seines Schicksals“ und ihre Verfasser als „christliche Landesverräter“ brandmarkte, gab es 
peinliche Diskussionen. Reichskirchenminister Kerrl zitierte die „Landeskirchenführer“, darunter 
auch die Bischöfe Marahrens, Meiser, Wurm und Kühleborn am 29. Oktober zu sich, und forderte 
sie auf, sich von den Mitgliedern der VKL wegen ihres angeblich staatsverräterischen Verhaltens 
zu trennen. Die Bischöfe weigerten sich, aber sie mißbilligten die Gebetsliturgie „aus religiösen 
und vaterländischen Gründen“ und trennten sich öffentlich von ihren Verfassern in Berlin-Dahlem. 
Darüber ging eine Meldung am 11. November 1938 durch die Tagespresse, auch durch die 
Braunschweigische. Gewisse religiös fanatisierte Kreise hätten unter dem Vorwand von 
„Bittgottesdiensten“ ihrer staatsfeindlichen Gesinnung Ausdruck gegeben. Die Mitglieder der 
Vorläufigen Leitung und sog. Bruderräte verschiedener Landeskirchen wären disziplinarischen 
Strafen unterzogen worden. Diese Meldung war auf den Tag nach dem von Goebbels und der SA 
organisierten Sturm auf Synagogen und jüdische Geschäftshäuser und die Verhaftung von 
mehreren Tausend jüdischen Deutschen plaziert und sollte von vorneherein eine mögliche Kritik 
an der Progromnacht unterbinden.  
Auch der Lutherrat distanzierte sich in seiner Sitzung am 18. November 1938. An dieser Sitzung 
nahm auch Karl Adolf v. Schwartz teil und berichtete am 22.11. leicht beklommen den 
Braunschweiger Notbundbrüdern. In der Gottesdienstordnung würde das Gebet mißbraucht. 
Bischof Meiser, der die Sitzung des Lutherrates leitete, berichtete: „Wir haben von vorneherein 
daran Anstoß genommen, nicht erst auf die Angriffe von außen.“ Man habe die Bedenken „nicht 
gleich zum Ausdruck gebracht, zumal in jenen bewegten Tagen, haben auch sonst nicht jedesmal 
ein Gespräch angefangen, wenn die VL Dinge machte, die wir für unmöglich hielten“. v. Schwartz 
schildert dann, wie die Bischöfe den Vorwurf des Landesverrates zurückweisen, dann aber doch 
jene problematische Erklärung unterzeichnen. „Mag sein daß man von hinten nach manches lieber 
anders formulierte“, versucht v. Schwartz Einwendungen aus den eigenen Reihen zu 
beschwichtigen. Trotz der Trennung von den Brüdern der VL bliebe „die brüderl. und seelsorgerl. 
Verpflichtetheit.“ Die Konferenz der Landesbruderräte habe sich jedoch sachlich hinter die 
Gottesdienstordnung und ihre Verfasser gestellt. Der Lutherrat hingegen sprach „den Bisch. 
einstimmig ihr Vertrauen aus, dankt ihnen für ihre mannhafte Haltung. Wer die wirkl. Vorgänge 
im Einzelnen kennnt, kann nicht anders urteilen. Aber auch wer diese GO anders beurteilen sollte 
– was m.E. nicht geht – muß zubilligen, daß sie von ihrem Urteil aus nicht anders handeln 
konnten, es sei denn, man glaube den Bisch. nicht, daß sie die GO wirklich für Unrecht halten.“ 
Der Vorwurf des „Dolchstoßes“ sollte vermieden werden, beschließt v. Schwartz den Bericht.  
 (NL 302) Es waren beim Reichminister Kerrl zahlreiche Solidaritätsschreiben von 
Pfarrbruderschaften aus den preußischen Landeskirchen eingetroffen, aber keine aus den 
lutherischen und offenbar auch nicht aus der Braunschweigischen Landeskirche. Der Vorsitzende 
der Finanzabteilung Hoffmeister fragte am 13. Dezember 1938 bei der Kirchenkanzlei in Berlin 
an, welche Mitglieder des Bruderrates oder welche anderen Geistlichen der braunschweigischen 
ev.-luth. Landeskirche sich hinter die sog. „Vorläufige Leitung der Deutschen Ev. Kirche“ 
gestellt“ hätten und erhielt am 6. Januar die Nachricht, „daß hier keine Geistlichen..bekannt  sind, 
die sich hinter die sogenannte V.K.L. gestellt haben.“ (G 511) 
Wilhelm Niemöller schreibt zum Verhalten der Lutheraner im Abstand von nur zehn Jahren 1948 
„Mit diesen Sätzen wurde das bitterste und erschütterndste Kapitel des Kirchenkampfes 
abgeschlossen, das nicht nur auf Jahre hinaus das Vertrauen unter Brüdern belastete, sondern 
auch ein einzigartiges Gericht über die „Theologie der Ordnungen“ darstellte.“ (Niemöller 
„Kampf und Zeugnis“ S. 450) 
 
Der Brief Karl Barths  
Die Diskussion wurde durch die Veröffentlichung eines Briefes von Karl Barth an den Prager 
Professor Hromadka verschärft, in dem Barth die Hoffnung aussprach, daß die tschechischen 
Soldaten bei einem Einmarsch deutscher Truppen sich zum vom Evangelium her gebotenen 
Widerstand formieren würden. Das war aus der Sicht Hromadkas eine patriotische 
Selbstverständlichkeit, zumal Verhältnisse wie beim Überfall auf Österreich vor einem halben Jahr 
vermieden werden sollten. Böswillig wurde auch dieser Brief Barths inhaltlich verdreht und in der 
Presse ebenfalls als Landesverrat ausgelegt. Lachmund schloß sich dem allgemeinen Protest an 
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und reagierte scharf: „Karl Barth hat nicht das Recht, für die Kirche Jesu Christi zu sprechen, 
wenn er seine demokratische Weltanschauung verzapft, damit vermengt er, was er früher wohl zu 
trennen wußte: Weltanschauung und Christentum, und tut den Gegnern den größten Gefallen. Mit 
seinen letzten Veröffentlichungen in der Schweiz ist der Schweizer Professor für uns erledigt.“ 
(RuR 1938 S. 160). Lachmund hatte Karl Barth persönlich noch auf den Bekenntnissynoden in 
Barmen und Dahlem erlebt. Dieses unbrüderliche Urteil erklärt sich aus der zunehmenden 
Erblindung für die politische Situation. 
 
Protest des Pfarrernotbundes gegen die Kontrolle der politischen Zuverlässigkeit 
der Kirchenvorstände und Öffnung der Kirchen für die DC 
Eine Reaktion des umorganisierten Wolfenbüttler Landeskirchenamtes unter Leitung von Ludwig 
Hoffmeister/Reinhold Breust auf diese gesamte Situation mochte das Schreiben vom 4. Oktober 
1938 an die Kirchenvorstände sein, den Deutschen Christen Kirchenräume und Gemeindesäle zu 
öffnen. Hoffmeister konnte sicher sein, daß derlei Gebetsliturgien von den Deutschen Christen 
nicht empfohlen und gehalten werden würden. Außerdem sollte diese drastische Überschreitung 
seiner Finanzbefugnisse den verbleibenden Theologen wieder einmal klar machen, wer nunmehr 
Herr im Haus des Landeskirchenamtes wäre. 
 
Damit nicht genug. Hoffmeister ordnete zwei Tage später an, daß sämtliche Kirchengemeinderäte 
eine Bescheinigung über ihre politische Zuverlässigkeit vorzulegen hätten. (Landeskirchl. 
Amtsblatt 1938 S. 45 Nr. 5257) Die Pfarrer sollten dazu ein Papier von der zuständigen 
Kreisleitung vorlegen. Das war eine weitere haarsträubende Überschreitung des lediglich für die 
Haushaltsüberwachung zuständigen Finanzbevollmächtigten. Es war auch innerhalb der DEK ein 
einmaliger Vorgang und hätte mit einem entsprechenden Hinweis abgewiesen werden können. 
Aber es bedeutete einen eindruckvollen Schritt zur beabsichtigten, vertieften Nazifizierung der 
Landeskirche. Die Theologen und Juristen des Landeskirchenamtes waren theologisch und 
charakterlich nicht mehr in der Lage, diesen rechtswidrigen, nazistischen Eingriffen zu wehren. 
Schließlich suspendierten Hoffmeister/Breust nach der Progromnacht am 9. November 1938 die 
nach Ansicht der jüdischen Rassegesetzgebung „jüdisch-versippten“, nicht komplett arischen 
Pfarrer Dr. Albert Niemann in Gr. Stöckheim und Alfred Goetze in Braunschweig von ihrem 
Dienst. 
 
Der Protest des Pfarrernotbundes 
Schon Anfang September baten Lachmund und Barg den Landesbischof und OKR Seebaß 
vergeblich, die Pfarrer über die kirchliche Lage aufzuklären. In der Notbundversammlung am 19. 
Oktober 1938, an der auch Palmer teilgenommen hatte, wurde ein schriftlicher Protest vorbereitet, 
den 38 Notbundpfarrer unterzeichneten.  
Er hatte folgenden Wortlaut: 
 
„An die Kirchenregierung der Braunschweigischen ev.-luth. Landeskirche 
Wir Unterzeichneten sehen uns genötigt, auf die Schreiben der Finanzabteilung Nr. F I 23814 vom  
6.10. u. F I 23641 vom 4. 10. Folgendes zu erklären: 
Die Einholung einer Bescheinigung über politische Zuverlässigkeit ist nicht Sache des 
Kirchenvorstandes als eines kirchlichen Organes. Wir haben darum abgesehen, das 
diesbezügliche Schreiben den Kirchenvorständen zur Erledigung vorzulegen. Die Liste der 
Kirchengemeinderatsmitglieder werden wir auf Anforderung der Finanzabteilung übersenden, da 
nach der Verfügung des Reichskirchenministeriums vom 20.9.38 nicht eine kirchliche Stelle 
sondern die staatliche Finanzabteilung mit den Ermittlungen beauftragt ist. 
Dabei müssen wir grundsätzlich Einspruch erheben gegen die Stellung, die die Finanzabteilung 
beansprucht. Sie ist eingesetzt zur Leitung der Vermögensverwaltung, wird jetzt aber bezeichnet 
als „das vom Staat eingesetzte Organ zur Wahrung der staatlichen Belange (und damit auch der 
Interessen der Partei)“. Schon gegen die 15. Durchführungsverordnung haben die lutherischen 
Kirchen bei ihrem Erlaß Einspruch erhoben. Die letzten Verfügungen der Finanzabteilung machen 
deutlich, daß die Finanzabteilung das Gebiet der finanziellen Angelegenheiten überschreitet, 
kirchenregimentliche Befugnisse in Anspruch nimmt und damit ein staatliches Regiment in der 
Kirche aufrichtet, das an das Bekenntnis nicht gebunden ist. 
Die Beanspruchung kirchenregimentlicher Befugnisse durch die Finanzabteilung wird ganz 
deutlich in der Verfügung Nr. F I. 23641 vom 4.10. Eine Verfügung über die Regelung der 
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„Kirchl. Versorgung von Minderheiten oder bes. kirchl. Gruppen“ gehört zweifellos zu den 
Aufgaben eines bekenntnisgebundenen Kirchenregiments. Wenn das Schreiben auch auf eine 
Rücksprache mit dem Herrn Landesbischof Bezug nimmt, so zeigt doch der letzte Satz, wonach bei 
Schwierigkeiten die Entscheidung bei der Finanzabt. liegen soll, daß hier in Wirklichkeit die 
Finanzabteilung als Kirchenregiment in geistlichen Angelegenheiten handelt. Das unterscheidet 
sie wesentlich von der rechtlichen Regelung der Minderheitenfrage in § 11 der Verfassung der 
Braunschweigischen ev. luth. Landeskirche, nach welchem die Entscheidung bei der 
bekenntnisgebundenen Kirchenregierung liegt. Wir erklären, daß wir in dieser Frage keine 
Entscheidung treffen oder anerkennen können, die einer nicht an Schrift und Bekenntnis 
gebundenen Verkündigung die Kirche öffnen würde. 
Abschrift dieses Schreibens geht an die Finanzabteilung. 
Oelze, Cremlingen; W. Bosse, Kreiensen; Wicke, Zorge; Wicke, Grünenplan; Wurr, Herrhausen; 
G. Seebaß Rautheim; Sander Riddagshausen; Bosse, Braunschweig; Radkau Hasselfelde; Dodt, 
Bettmar; Th. Lipsius, Kissenbrück; A. Rohlfs, Kirchberg; Styhler, Deensen; Querfurth, 
Walkenried; Länger, Bad Harzburg; Reichschauer, Bad Harzburg; Clemen, Helmstedt; Schröder, 
Esbeck; Lachmund, Blankenburg; Witte, Wahle; Kammerer, Hohegeiß; Erdmann, Lelm; Georg 
Althaus, Timmerlah; lic. v. Schwartz, Eilum; Heinemann, Barbecke; Barg, Braunschweig; Dr. v. 
Schwartz, Braunschweig; Elster, Jerxheim; Hoerschelmann, Sauingen; Klapproth, Br.Lehndorf; 
Burmester, Hedeper; J. Seebaß, Börnecke; Helweg, Rühle; H. Padel, Helmstedt; A. Peuker, 
Wolfshagen; Althaus, Oker; H.E. Seebaß, Braunschweig; Caspar, Volkersheim.“ (in: NL 302; 
MzA 156f)   
 
Zu den 38 Teilnehmern der Notbundversammlung, die den Protest unterzeichneten, kamen noch 
12 weitere hin zu. Dieses  Schreiben war der erste sichtbare Protest des Pfarrernotbundes seit 1934, 
der die Pfarrerschaft erreichte. Es war zugleich sein letzter gemeinsamer schriftlicher Protest bis 
1945. Wie schon im Schreiben an Bischof Beye vom Januar 1934 bedeutete er eine 
unmißverständliche Gehorsamsverweigerung gegenüber der Finanzabteilung und den Versuch der 
Eindämmung des erneuten Vordringens der deutsch-christlichen Unzumutbarkeiten. Es ist 
bezeichnend, daß dieses erneute Vordringen mit dem Namen von OKR Dr. Breust verbunden war. 
Denn Breust war seit 1933 Deutscher Christ und nicht etwa wie Johnsen und Röpke 1935 
ausgetreten, sondern immer noch ihr überzeugtes Mitglied. Ein typischer Nadelstich-Antrag war 
es, als Breust die dc. Minderheitengottesdienste mit 100.- RM fördern wollte. OKR Röpke schlug 
in seiner Einfalt vor, daß dann der Pfarrernotbund auch 100.- RM erhalten müßte, was OKR 
Seebaß ablehnte, um gar keinen Vergleich erst aufkommen zu lassen. (in : Schreiben Seebaß an 
K.A. v. Schwartz am 16.12.38 NL 302). Der Notbund wußte, daß die Finanzabteilung sich zur 
Durchsetzung ihrer Ziele ungeniert der Gestapo bedienen konnte. Lachmund berichtete von der 
Einrichtung eines dc. Minderheitsgottesdienstes im Blankenburger Georgenhof an v. Schwartz am 
17.11.38: „Ein Telefonanruf, Gestapo holt die Schlüssel, in einer Stunde ist alles erledigt.“ 
 
Kein gemeinsames Protestbündnis  
Dieser Protest war die letzte Möglichkeit, gemeinsam mit der geistlichen Leitung der 
Landeskirche und dem Landespredigerverein sich gegen die Einflußnahme der Finanzabteilung 
zur Wehr zu setzen. Dieses Bündnis kam nicht zustande. Statt dessen warf Bischof Johnsen dem 
Pfarrernotbund vor, mit seinem Schreiben ein gemeinsames Vorgehen verhindert zu haben, was 
der Bruderrat deutlich zurückwies. Auch Propst Ernesti ließ als Vorsitzender des 
Landespredigervereins nicht erkennen, daß er zu einem gemeinsamen Vorgehen mit dem 
Pfarrernotbund bereit war. Der Bischof versuchte durch intensive Kontakte mit den 
Pfarrkonferenzen, die Pfarrerschaft zwar mündlich aufzuklären, ging aber einer markanten 
öffentlichen Auseinandersetzung mit der Finanzabteilung, womöglich gemeinsam mit der 
Pfarrerschaft, aus dem Wege. Er besuchte im Oktober und November 1938 die Pfarrkonferenzen 
in Gliesmarode (12.10), Ahlum (13.10.), Vorsfelde (19.10.), Lichtenberge (20.10.), Blankenburg 
(24.10.), Holzminden (26.10.), Börßum (2.11.), Wolfenbüttel (9.11.), Seesen und Eschershausen 
(14.11.), Helmstedt (21.11.), Schöppenstedt (30.11.). Vor der Pfarrkonferenz in Blankenburg 
beklagte er, gewiß zur Freude des dc. Propstes Kellner, „daß ein großer Teil der Pfarrerschaft an 
der geistliche Leitung des Landeskirchenamtes vorbei sich nur an die Finanzabteilung wende.“ 
(KueÜ S. 93) Auf allen Pfarrkonferenzen war auch von dem Einspruch des Pfarrernotbundes die 
Rede. 
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Bezeichnenderweise wurde zunächst einmal auf die unterzeichnenden Pfarrer Druck ausgeübt. 
Zwei Pröpste, die die Erklärung unterstützt hatten, wurden genötigt, ihre Unterschrift 
zurückzuziehen. OKR H.E. Seebaß, der ebenfalls mit unterzeichnet und sich damit auch von 
Johnsen und Röpke distanziert hatte, wurde von Hoffmeister ein Disziplinarverfahren angedroht, 
das später allerdings im Sande verlief. 
 
Verschiedene Positionen im Pfarrernotbund 
Die Reaktionen auf diesen Protest des Pfarrernotbundes spiegeln verschiedene Positionen in der 
Pfarrerschaft und im Notbund wider. Ferdinand Hoerschelmann, Pfarrer in Sauingen, berichtete 
am 9.11. 1938 im Pfarrkonvent Wolfenbüttel von dem Protestschreiben und wies den Vorwurf des 
Bischofs zurück. Propst Rosenkranz äußerte Verständnis, sogar Zustimmung. Hoerschelmann hob 
die entschlossene Ablehnung von dc.-Minderheitsgottesdienst hin. „Wenn wir hier den Eingriff in 
die geistlichen Bezirke der Kirche dulden, würden wir selbst zu Verführern unserer Gemeinde.“ 
Der Pfarrkonvent beschloß, den Bischof um eine Verhaltensmaßgabe zu bitten. Der Pfarrkonvent 
hatte nicht mehr die Kraft, mehrheitlich eine klare Absage an eine Mitarbeit mit der 
Finanzabteilung auszusprechen. Immerhin befand sich der Pfarrernotbund in diesem Kreis nicht in 
der sonst üblichen Isolierung. (Brief Hoerschelmann vom 10.11.1938 an v. Schwartz in NL 302)  
 
Ganz anders reagierte Pfarrer Hille in Calvörde. Er hatte bereits die Zuverlässigkeitserklärungen 
für die Kirchengemeinderatsmitglieder beantragt und bagatellisierte den Bescheid genial: „Wer 
politisch unzuverlässig ist, geht nicht der Kirche, sondern dem Staat, der ihn zu unzuverlässig 
erklärt, verloren.“ Hille hielt die Frage der Zulassung von d.c.- Minderheitsgottesdiensten für sehr 
viel wichtiger, „weil sie uns Pfarrer zwingt, das Ordinationsgelübde zu brechen.“ In dieser 
Schärfe hatte sich nicht einmal der Pfarrernotbund geäußert. Aber die Antwort erinnerte an den 
Wortlaut der Vereidigung, der ausdrücklich an das Ordinationsgelübde erinnerte.  
Hille, früh in der SA tätig und ein Kämpfertyp, der keiner Auseinandersetzung aus dem Wege 
ging, schätzte die Situation völlig richtig ein. „Da organisierter Protest nichts nützt, muß man 
Guerillakrieg führen, und wenn er tausendmal aus Einzelaktionen besteht.“ Hille, der gegenüber 
seinen örtlichen Parteieliten auf sturer Einhaltung des Paragraph 24 des Parteistatuts vom 
„positiven Christentum“ bestand, wurde später in ein Disziplinarverfahren und sogar 
Sondergerichtsverfahren verwickelt und kam als Soldat an der Front zu Tode. (in: Brief an Karl 
Adolf v. Schwartz am 21. 10.1938 in NL 302).  
 
Diesem kämpferischen Widerstandstyp war die Haltung von Max Witte in Wahle, ebenfalls 
Mitglied des Pfarrernotbundes, konträr entgegengesetzt. Witte sah die Kirche in der Situation des 
Stephanus. Er hatte am 2. Weihnachtstag 1938 über Stephanus gepredigt und klärte seine Position 
in einem Brief an Karl Adolf v. Schwartz vom 28.12.1938.(NL 302) Er erinnerte an ein Bild, das 
in der letzten Notbundversammlung verwendet worden war: der Feind stünde im Land wie 
seinerzeit Napoleon. Demgegenüber hülfe nur „eine passive Resistenz, aber eben Resistenz“. 
Schon Luther hatte unterschiedliche Positionen eingenommen, eine davon war, daß man das 
Unrecht der Obrigkeit erdulden müsse. Witte, als liturgisch sensibler, nach dem Krieg die 
„Brüderntheologie“ an der Braunschweiger Ulricikirche etablierender Pfarrer, konnte sich zu 
einem frontalen Widerstand wie Hille nicht entschließen. Das ist auffällig, weil die 
Bekenntnisfrage allzu deutlich  provoziert worden war.  
 
Aus einem vertraulichen Brief von Propst Bosse vom 2.11.1938 erfuhr Karl Adolf v. Schwartz 
auch von der Reaktion der Pröpste anläßlich ihrer Arbeitstagung am 1. November. (NL 302) Der 
Bischof hätte abgeraten, die Namen der Kirchengemeinderatsmitglieder der Kreisleitung nicht zu 
nennen. Hierbei bezog sich der Landesbischof auf den Status der Kirche als Körperschaft 
öffentlichen Rechts. Es wäre klar, daß, wer den Auftrag nicht ausführe, die Folgen zu tragen habe. 
Damit war auch klargestellt, daß mit einer solidarischen Haltung der Kirchenleitung nicht mehr zu 
rechnen war. Johnsen befürchtete „die Sprengung der Kirchenregierung“, wenn der Protest des 
Notbundes  der Kirchenregierung vorgelegt würde. Mit diesem Argument änderte der Bruderrat 
den Adressaten des Protestes und begnügte sich damit, daß die Mitglieder der Kirchenregierung 
das Schreiben zwar formlos zur Kenntnis genommen hatten, aber einer Entscheidung enthoben 
wurden. Im übrigen beklagte sich Johnsen, daß die geistliche Leitung des LKA „entmächtigt“ 
wäre. „Sie wird völlig übergangen“. Von der Verfügung vom 4. Oktober hätte er erst am 20.10. 
durch private Mitteilung erfahren. Diese Handlungsweise hätte genügt, Hoffmeister gezielt das  
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Betreten des Landeskirchenamtsgebäudes zu verbieten. Statt dessen beließen es Bischof Johnsen 
und OKR Röpke beim Beschweren und bei Papierprotesten.  
 
Das Ende der Kirchenpolitik der Mitte 
Der Landesbischof rief die Pfarrerschaft zur Geschlossenheit auf. „Es ist nötiger denn je, daß die 
Pfarrerschaft zusammensteht und Einzelaktionen unterbleiben; jede solche bedeutet einen Riß in 
der Pfarrerschaft“.  Aber wozu diese Geschlossenheit, wenn sie nicht geschlossen in eine aus 
Bibel und Bekenntnis erwachsende deutliche und organisierte Ablehnung geführt wurde? Das ließ 
Johnsen auch nicht ansatzweise erkennen. Der Bischof stand vor dem Scherbenhaufen seiner 
Kirchenpolitik der Mitte, die auf die Vereinbarkeit von Nationalsozialismus und Christentum 
gebaut hatte.  
Bei dieser Politik der Mitte hatte er zwei Möglichkeiten gegenüber dem Staatskommissariat 
Hoffmeister/Breust. Entweder argumentierte er als überzeugter Nationalsozialist gegen die 
nazistische Überfremdung der Landeskirche. Dann hätte er, wie es Pfr. Hille tat, die Kreisleitung 
veranlassen müssen, im Braunen Haus von München nachzufragen, ob für eine Überprüfung der 
Kirchengemeinderäte überhaupt ein Befehl von oben vorgelegen hatte. Hille bekam nämlich einen 
negativen Bescheid und damit wäre die Verfügung vom Staatskommissariat Hoffmeister/Breust 
als  nationalsozialistische Laune abzutun gewesen. Die Naziorganisation war erkennbar ein 
polykratisches, widersprüchliches Gemenge; deren Gegeneinander erhebliche Freiräume schuf. 
Diese Freiräume innerhalb der Naziorganisation hätte Johnsen als Nationalsozialist nutzen können. 
Wäre Staatsrat Bertram aus der Kirchenregierung ausgeschieden, worauf die Bemerkung von der 
Sprengung der Kirchenregierung hindeutete, hätte sich die Lage auf eine Konfrontation zwischen 
dem Staatsbeauftragten und dem Bischof zugespitzt. Das hätte die Rolle des Landesbischofs nur 
gestärkt, zumal Johnsen eine Vielzahl der Kirchengemeinden durchaus hinter sich wissen konnte.  
 
Die andere Möglichkeit war jene, die der Notbund anstrebte: Bekenntnis und Schrift gegen die 
Naziherrschaft zu führen. Das hätte bedeutet, daß Johnsen, die beiden theologischen 
Oberkirchenräte und der Notbund gemeinsam die zwei bekenntniswidrigen und 
theologiedesinteressierten Juristen in der Finanzabteilung des Landeskirchenamt öffentlich als 
bekenntniswidrig stigmatisierten, die Abendmahlsgemeinschaft mit ihnen aufgehoben und jeden 
Schriftverkehr mit ihnen beendet hätten. Das hätte das in der Verfassung schwach ausgebildete 
Bischofsamt, umgeben von solidarischen Gemeinden, ganz erheblich stärken können 
 
Zur ersten Option war Johnsen unfähig, weil er sich durch sein Staatsverständnis, durch 
Parteizugehörigkeit, durch Eidesleistung und in seinem Vertrauen zu Hitler als charismatischem 
Führer nicht erschüttern ließ. Erschwerend kam hinzu, daß die Hitlereuphorie in der Bevölkerung 
in eine Hysterie ausgeartet war. Die zweite Option hatte Johnsen bereits mit der Ablehnung des 
Geistes von Dahlem verworfen. Immer wieder war der Glaube auf die Probe gestellt worden, z.B. 
als sich der Sohn von Pfr. Goetze als Kandidat der Landeskirche beworben hatte, aber aus 
rassistischen Gründen – der Vater war nicht Total-Arier  - abgelehnt wurde. Beschämenderweise 
nahm ihn die württembergische Landeskirche auf. Johnsen hatte sich in der geistigen 
Auseinandersetzung mit der deutschen Glaubensbewegung zwar tapfer geschlagen, aber er hatte es 
nicht gewagt, die dahinter stehende Maske des Nationalsozialismus beim Namen zu nennen. So 
war an den bekenntniswidrigen Juristen im Landeskirchenamt sein kirchenpolitisches Konzept 
gescheitert. 
 
Die Lähmung des Pfarrernotbundes 
Aber auch der Pfarrernotbund, der sich mit Johnsen auf den Kurs des Lutherrates eingelassen 
hatte, war gelähmt und konnte sich in den nächsten Jahren nicht zu einem gemeinsamen Kurs  
gegen das Staatskommissariat durchringen. Es gelang dem Bruderrat nicht, den Pfarrernotbund 
zum geschlossenen Handeln in eine als richtig erkannte Richtung zusammen zu führen. Der  
Fronteinsatz vieler Notbundbrüder dezimierte den handlungsfähigen Kreis, die zahlreichen 
Vertretungen in den vakanten Pfarrstellen verbrauchten ab 1940 die verbleibenden Kräfte, die für 
die Organisation eines gemeinsamen Handelns nötig gewesen wären. Der Widerstand gegen das 
Staatskommissariat ging nun von den Kirchengemeinderäten aus. 
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Kellner visitiert Lachmund am 1. Advent 1938 
Ein anderer Riß war unbemerkt im Pfarrernotbund aufgetreten. Die Deutschen Christen gewannen 
nicht nur in der Benutzung von Kirchenräumen neuen Boden sondern auch in der Frage der 
Kirchenleitung. Heinrich Lachmund ließ sich am 27.11.1938, dem 1. Adventssonntag, von 
„seinem“ zuständigen deutsch-christlichen Propst Adolf Kellner visitieren. (in S 2352) Die kleine 
Kirche war überfüllt, „besonders von Mitgliedern der „Bekenntnisgemeinde“, vermerkte Kellner 
im Visitationsbericht. Auf den Gottesdienst folgte eine Katechese, wo Kellner insbesondere nach 
dem 1. Hauptstück fragte und der besonderen Beziehung zu den Gegenwartsfragen unseres 
Volkes. Kellner wollte hören, daß Volk und Rasse die bevorzugte Schöpfungsordnung Gottes 
wären. „Kinder nicht sehr beschlagen“, vermerkte er kritisch. Nach einem Mittagessen bei 
Lachmunds folgte die obligate Besprechung mit dem Kirchenvorstand, an der auch die 
Frauenhilfsvorsitzende und der Vertreter des Männerwerkes teilnahmen. Lachmund konnte mit 
Zahlen aufwarten. 42 Taufen bei 3000 Gemeindemitgliedern im Jahr 1937 liessen darauf 
schließen, daß auch Taufeltern aus anderen Gemeinden zu Lachmund gekommen waren. 25 
Helferinnen arbeiteten in der Gemeinde mit. Der Stundenplan der Schule ließ einen in 
herkömmlicher Weise zeitlich geordneten Unterricht nicht zu. Lachmund unterrichtete 11-12 
Stunden an fünf Wochentagen. Die Predigt Lachmunds über  Mt. 9 liest sich enttäuschend 
angesichts der Tatsache, daß die Progromnacht 17 Tage zurück liegt und die Debatte um die 
Gottesdienstordnung der 2. VKL die Gemüter ungeheuer erhitzte. Lachmund predigte, als ob 
nichts gewesen wäre.  
 
Was mochte Lachmund bewogen haben, sich von seinem dc.-Gegenüber visitieren zu lassen? 
Wollte er ihm eine lebendige Gemeinde „vorführen“, nach der sich Kellner gewiß sehnte? Sollte 
Kellner sich von der ohne Frage ergiebigen Gemeindearbeit überzeugen? Sollte die Visitation ein 
Gegengewicht zu den auch in Blankenburg erstrebten Minderheitengottesdiensten sein? Was 
bedeutete angesichts dieser Visitation die heftige Debatte, ob Pfarrer des Notbundes an den 
Amtskonferenzen teilnehmen sollten? „Wir haben den Eindruck, daß Pastor Lachmund der 
Luthergemeinde treu dient“ schrieb OLKR Röpke und wünschte „auch ferner Gottes Segen“. 
Diese Visitation markierte jedenfalls für die Luthergemeinde das Ende des Kirchenkampfes und 
die Glaubwürdigkeit Lachmunds scheint mir geschwächt. Auch Hermann Wicke in Zorge 
unterwarf sich einer Visitation durch Propst Kellner. So wurden die vom Bekenntnis her so 
aufgebauschten Gegensätze zwischen Bekennender Kirche und Deutschen Christen im kirchlichen 
Alltag pragmatisch beantwortet. 
 
Am 14. Dezember 1938 fand in Siloah noch eine Bruderratssitzung mit folgender Tagesordnung 
statt: 1. Vikarin der I.M.. 2. Kommission, 3. Gremmelt, 4. Johnsen in der Kirchenregierung, 5. 
Schulfrage, 6. Goetze/Niemann. Die anschließende Notbundversammlung war nur noch von 20 
Mitgliedern besucht. Aus Gründen der Reisekostenabrechnung gab es eine Anwesenheitsliste. Da 
Anwesenheitslisten selten sind, werden hier noch einmal die Anwesenden genannt: H.E. Seebaß; 
lic.v. Schwartz, Eilum; Wurr, Herrhausen; Burmester, Hedeper; Lepsien, Heinade; Barg, 
Braunschweig; Georg Althaus; Sander, Riddagshausen;  Herdieckerhoff; Lipsius, Kissenbrück; 
Bosse, Braunschweig; Witte; Elster, Jerxheim; J. Seebaß, Börnecke; Goetze, Braunschweig; 
Rohlfs, Kirchberg; Erdmann, Lelm; Wicke, Grünenplan; Wandersleb, Langelsheim; Dr. v. 
Schwartz.  
Karl Adolf v. Schwartz schrieb am 19.12. von dieser Versammlung: „die meisten blieben 
stillschweigend fort. – Der Anlaß zu der Versammlung war vor allem, daß einige unter uns in ganz 
besondere Lagen gekommen sind, in denen wir sie nicht ohne Rat und Hilfe lassen dürfen. An 
einigen Orten ist unseren Brüdern die Verfügung über die kirchl. Gebäude entzogen und dem 
Propst, D.C., übertragen. In anderen Gemeinden sind dem Kirchengemeinderat Kassendinge und 
Vermögensverwaltung abgenommen und einem Kommissar übertragen. Aber auch andere 
Notlagen von Amtsbrüdern haben uns beschäftigt.“ (NL 302) (MzA S. 181ff)  
 
Zu den „Notlagen von Amtsbrüdern“ gehörte die Verhaftung von Hans Buttler in Alvesse am 11. 
Oktober, Mitglied des Pfarrernotbundes seit 1933, und die Disziplinierung der Pfarrer Dr. Albert 
Niemann und Alfred Goetze, die mit sofortiger Wirkung einen Tag nach der Reichspogromnacht 
vom Staatskommissariat Hoffmeister/Breust vom Dienst „beurlaubt“ worden waren. Sie galten für 
die Nazis als nicht ganz arisch, und waren daher für die Leitung der Landeskirche unter dem 
Staatskommissariat Hoffmeister/Breust nicht mehr tragbar. v. Schwartz hatte die Behandlung der 
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Sache unter Nr. 6 auf die Tagesordnung des Bruderrates gesetzt. Immerhin warfen die Zerstörung 
der Synagogen in Braunschweig, Wolfenbütel, Seesen, Holzminden, Stadtoldendorf, Bad 
Harzburg. Goslar, die Verwüstung von Geschäften in diesen Städten wie auch in Helmstedt, 
Schöningen, Ottenstein, Blankenburg, die vor aller Augen auf den Marktplätzen 
zusammengeholten und nach Wolfenbüttel abtransportierten, dann in Konzentrationslager 
verbrachten Deutschen, teils jüdischen Glaubens, erhebliche Fragen auf, was dem Liebesgebot 
Jesu folgend nun wohl zu machen wäre. 
Anders als der Osnabrücker Pfarrer Leo, der ebenfalls in das KZ Buchenwald verschleppt wurde,, 
waren Goetze und Niemann „nur“ aus dem Dienst entfernt worden. Alfred Goetze nahm an der 
Notbundversammlung teil und konnte die Brüder aus erster Hand unterrichten.  OLKR Dr. Breust 
hatte ihm telephonisch diese unanständige Nachricht übermittelt. 
 
Der Pfarrernotbund und die „lex Goetze“ 
Nach der Einführung des Arierparagrafen 1933 und dem Prozeß gegen Georg Althaus 1936 stand 
der Pfarrernotbund seit dem 10. November 1938 mit der „einstweiligen Beurlaubung“ der Pfarrer 
Goetze und Niemann zum dritten Mal vor „der Judenfrage“. Das war im Sinne des 
landeskirchenamtlichen Kommissariats Hoffmeister/Breust  als „positiver“ Beitrag zur 
vorangegangenen Pogromnacht gedacht. Es war begreiflich, daß sich OKR Dr. Breust für ein 
Telephonat mit einem solchen sitten- und rechtswidrigen Inhalt hergab, denn als überzeugter 
Nationalsozialist konnte er auch als überzeugter Antisemit gelten. Völlig unbegreiflich jedoch ist 
es, daß die drei im Landeskirchenamt tätigen Theologen nicht umgehend den Inhalt widerriefen 
und Niemann und Goetze versicherten, daß diese Anordnung nicht in Kraft gesetzt würde, bevor 
nicht wenigstens die Kirchenregierung getagt hätte. Im übrigen waren derart weitreichende 
Personalentscheidungen ohne den Landesbischof unmöglich. Bischof Johnsen hielt sich nicht in 
Wolfenbüttel auf. Und wofür hatte der Pfarrernotbund als „seinen“ Mann H.E. Seebaß im 
Kollegium des Landeskirchenamtes, wenn dieser jetzt nicht tätig würde? 
Alfred Goetze war kein einfacher Pfarrer gewesen. Geborener Berliner war er seit 1915, damals 
35jährig, Pfarrer an der Paulikirche in Braunschweig, neben ihm der Initiator des Paulikirchbaus, 
der fast 20 Jahre ältere Hermann Lagershausen. Zu diesen beiden kam in die neben den 
ehrwürdigen Innenstadtkirchen aufstrebende großbürgerliche Pauligemeinde 1925 der mit Goetze 
fast gleichaltrige Karl Sinemus, der aber nach vier Jahren bereits 1929 verstarb. Von diesen dreien 
war Goetze der Trommler. Er hatte sich in der Weimarer Zeit in der Landeskirche einen Namen 
durch seinen Kampf um eine „christliche Schule“ gemacht, Elternbünde auf Orts- und 
Landesebene gegründet, und eine scharfe polemische Klinge gegen die sozialdemokratischen 
Regierungen und freidenkerischen Gruppen geschlagen. J.H. Wicke titulierte den 
kleingewachsenen Mann als „Giftzwerg“. Theologisch hielt er sich zu den Liberalen, von Anfang 
an  gehörte er zum Braunschweiger Pfarrernotbund. Die Liberalen im Pfarrernotbund gehörten 
nicht zum harten Kern, der theologisch sich um die gemäßigten oder strammen Lutheraner 
gebildet hatte.  
Auch sein Sohn Helmut Goetze studierte Theologie, strebte nach dem theologischen Examen in 
die Braunschweiger Landeskirche und absolvierte ein halbes Jahr ein Vikariat. Aber er wurde 
nicht in den Dienst gestellt, weil seine Großmutter nach den Nürnberger Gesetzen nicht als 
„Vollarier“ galt. Das brauchte eine Kirchenleitung nicht zu kümmern, schließlich war ja auch sein 
Vater Braunschweiger Pfarrer, aber offenbar fühlte sich die Kirchenregierung nicht mehr ganz frei. 
Parteigenosse Staatsrat Bertram galt auf dieser Ebene als penibler Beobachter und wenn es sein 
mußte auch agiler Akteur der kirchlichen Szene. Aber auch Bischof Johnsen war erklärter 
Antisemit schon seit seiner Kampfzeit beim Jungdeutschen Orden.  
Als die Wolfenbüttler Kirchenleitung 1935 eine Anfrage von Pfarrer Brutzer erreichte, ob er einen 
taubstummen jüdischen Jungen in der Magnikirche taufen dürfte, beschied ihn Johnsen hinhaltend. 
Er möge sich an die Hamburgische Landeskirche wenden, wo eine judenchristliche Kirche geplant 
wäre. 
Im Falle von Vikar Helmut Goetze hatte OKR Röpke im September 1936 an den 
Reichskirchenausschuß in Berlin geschrieben: „Goetze ist nicht arisch. Seine Großmutter 
väterlicherseits war Volljüdin, die später getauft ist. Wir bitten um Auskunft, wie wir uns im 
vorliegenden Fall verhalten sollen“.. (MzA S. 175) Für eine lutheris che Kirche waren die 
Ausdrücke „arisch“ und „Volljüdin“ neu. Vor allem war die Zurücksetzung der Taufe gegenüber 
der willkürlichen nazistischen Stigmatisierung ein schwerer Verstoß gegen das Evangelium. Die 
Mutter von Alfred Goetze und die Großmutter von Helmut Goetze war getauft und Christin. Das 
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war für die Kirche das prägende Merkmal. Röpke erhielt vom Reichskirchenausschuß die 
Auskunft, daß „angesichts der augenblicklichen Rechtslage auf staatlichem und kirchlichem 
Gebiet keine Bedenken“ vorlägen. Damit lag die Verantwortung und Entscheidung, die man 
vielleicht gerne an Berlin abgeschoben hätte, wieder bei der Wolfenbüttler Kirchenleitung und die 
hätte sich mit einem solchen Bescheid auch gegen ein Votum von Staatsrat Bertram für den 
Kandidaten Goetze  durchsetzen können. Im Herbst 1938 bestand Helmut Goetze das 2. 
theologische Examen (Landesk. Amtsblatt 1938 S. 59) Zu dieser Zeit wünschte die 
Kirchenregierung „keine Schwierigkeiten“ und sorgte für den Anfang einer „judenfreien, 
lutherischen Landeskirche“. Der junge Goetze ging zunächst nach Berlin, dann in die 
Württembergische Landeskirche, der möglich erschien, was in der Braunschweiger Landeskirche 
unmöglich war. Das wäre bereits ein Fall für den Pfarrernotbund gewesen.  
Im November 1938 stellte sich die Frage neu, nunmehr beim Vater. 1938 war Alfred Goetze 58 
Jahre alt, zu früh, um von sich aus um Pensionierung nachzukommen. Goetze  kämpfte in der 
Folgezeit einen erbitterten Rechtsstreit auf allen Ebenen aus. Er wandte sich an das 
Reichskirchenministeriu m, er protestierte bei OLKR Dr. Breust, beim Landesbischof und bei den 
Theologen im Landeskirchenamt. Am 4. September 1939 erklärte ihm Landesbischof Johnsen, er 
habe Goetze nicht beurlaubt und bei einem Gespräch mit den Oberlandeskirchenräten Röpke und 
Seebaß stritt auch Röpke jede Beteiligung mit den Worten ab: „Wir haben Sie nicht beurlaubt, 
beurlaubt hat Sie der Leiter der Finanzabteilung.“ (Schreiben Goetze an die Kirchenkanzlei vom 
3.3.1940 in: EZB A 4 /358)  
 
Das Landeskirchenamt hatte sich die fehlende Rechtsgrundlage für die unrechtmäßige 
Beurlaubung durch das Kirchengesetz Nr. 5339 über „die Versetzung eines Geistlichen in den 
einstweiligen Ruhestand“ verschafft (Landeskirchl. Amtsblatt 1939 S. 61). Danach konnte jeder 
Pfarrer aus dem Dienst entfernt werden, „wenn eine gedeihliche Fortführung des Pfarramtes in 
seiner Gemeinde“ nicht möglich wäre oder das „Wohl der Gesamtkirche“ diese Maßnahme 
erfordere. Das Gesetz ist ein Paradebeispiel, was im Kirchenrecht alles möglich ist. Es entsprach 
einem Gesetz aus der deutsch-christlich regierten Bremer Landeskirche. Im Gegensatz zu einem 
vergleichbaren Gesetz in der Hannoverschen Landeskirche enthielt es aber keinerlei 
Einspruchsmöglichkeiten und Beteiligungen anderer geistlicher Stellen. Der schwammige Begriff 
„Wohl der Gesamtkirche“ ließ jede Willkürmaßnahme zu. Aber auch mit diesem Gesetz war die 
Entfernung von Goetze aus dem Dienst schwierig, denn der Pauli-Kirchenvorstand hatte sich 
zweimal einstimmig für ein Verbleiben von Goetze in der Kirchengemeinde ausgesprochen, sodaß 
der § 1,1 nicht in Anwendung kommen konnte. (MzA S. 184) 
Gegen dieses Gesetz reichte der Pfarrerverein wiederholten Protest beim Landeskirchenamt ein 
und veröffentlichte diesen auch in den „Amtsbrüderlichen Mitteilungen“ Juli 1940. OLKR Röpke 
versprach hinhaltend, daß das Gesetz zu gegebener Zeit geändert werden könnte. Auch die 
Lutherische Vereinigung reichte einen Protest ein, aber der Pfarrernotbund und der Bruderrat 
hielten sich zurück. Lachmund protestierte zwar privat in Eingaben ans Landeskirchenamt, aber es 
kam nicht mehr zu einem massiven persönlichen, öffentlichen Protest wie im Jahre 1934, obwohl 
dies, wie die Veröffentlichung des Pfarrervereins zeigte, möglich war. Lachmund lud zwar Goetze  
nach Blankenburg zum Predigen ein und signalisierte damit seine persönliche Haltung. Aber es 
bleibt bedauerlich, daß es nicht zu einer gemeinsamen Aktion von Pfarrernotbund und 
Pfarrerverein gekommen ist. Goetze selber kämpfte weiter, er hielt sogar anordnungswidrig 
Beerdigungen und konnte befriedigt lesen, daß die Hinterbliebenen eine Danksagung  mit 
Namennennung in der nazistischen Braunschweiger Tageszeitung (BTZ vom 11. August 1940) 
unterbringen konnten. Für Goetze reichte Rechtsanwalt Dedekind noch im Januar 1942 schließlich 
eine Klage vor dem Landgericht Braunschweig ein. Goetze bat Lachmund um einen 
unterstützenden Schriftsatz, den Goetze zu seiner Enttäuschung jedoch nicht erhielt. (Goetze an 
Lachmund am 16.4.1942 in PNB 36). OLKR Röpke bat Hoffmeister, „die Ablehnung des Antrages 
Goetzs im Verhandlungstermin vor dem Landgericht zu beantragen“ (EZA A 4/ 220), der die 
Sache an das Reichskirchenministerium überwies, das die Sache naturgemäß abschlägig beschied. 
Schließlich erhielt Goetze in einem förmlichen Schreiben den Bescheid, daß er „künftig nicht 
mehr ein öffentliches Pfarramt der Braunschw. Landeskirche bekleiden“ dürfte. Goetze fühlte sich 
gedemütigt und erniedrigt, verließ verbittert die Landeskirche und vertrat seinen zur Front 
einberufenen Sohn in der Kirchengemeinde Allmersleben, Württtemberg. 
Völlig in den Hintergrund trat gegenüber der Behandlung von Goetze die 
gleichzeitige„einstweilige Beurlaubung“ von Dr. Albert Niemann. Niemann war in der Weimarer 
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Zeit Mitglied der Kirchenregierung gewesen und Direktor des Predigerseminars. (MzA S. 181) Er 
gehörte mit Palmer der Gruppe der Lutheraner an. Auf das Abschiedswort von Palmer im April 
1934 hatten Niemanns persönlich und anteilnehmend reagiert. Seit 1928 war Niemann Pfarrer in 
Gr. Stöckheim. Niemann war 66 Jahre alt und ging in den Ruhestand. Auf Wunsch der 
Kirchengemeinde wurde ihm ein Abschiedsgottesdienst in seiner Kirchengemeinde gestattet, ein 
eindrucksvoller Erweis für die Lüge Hoffmeisters, daß die Beurlaubung Niemann vor dem 
Volkszorn schützen sollte. Laut Landeskirchlichem Amtsblatt wurde Niemann zum 1.11.1939 
pensioniert. (Landeskirchl. Amtsblatt 1939 S. 53) Aber schon einen Monat später  starb Niemann 
am 9. Dezember 1939 in Bad Harburg und erlebte nicht mehr das beschämende Kirchengesetz 
vom selben Monat. 
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Kapitel 23 
Der Tod des Freundes Karl v. Schwartz 1943 
 
Palmer kommt in seinen Erinnerungen wiederholt auf den Domprediger v. Schwartz zu sprechen. 
Ihn verbinde mit ihm eine Freundschaft, die aber erst 1933 richtig begonnen habe. Damals standen 
beide im 60. Lebensjahr, also eine Art Altersfreundschaft. 
 
Biographische Notizen 
Karl v. Schwartz, am 1.11.1873 geboren, stammte aus einer Braunschweiger Pastorenfamilie. Der 
Vater hatte im Geburtsjahr seine erste Pfarrstelle in Erkerode angetreten, wo er die nächsten zehn 
Jahre blieb. In Erkerode ging der Junge bis zum 9. Lebensjahr in die Volksschule des Dorfes, dann 
erhielt er Privatunterricht beim Vater, der nach einem kräftigen Krach in der Kirchengemeinde 
1883 in die Pfarre nach Cremlingen gewechselt hatte und dort 1886 Superintendent geworden war. 
Mit 13 Jahren wurde Karl v. Schwartz auf das evangelische Gymnasium von Gütersloh geschickt, 
wo er mit 18 Jahren ein gutes Abitur machte. Nur in Latein und Turnen waren die Fächer lediglich 
ausreichend. Karl v. Schwartz studierte sieben Semester Theologie, davon sechs in Leipzig, wo 
sein Vater 1891 Direktor des Leipziger Missionswerkes geworden war. Das Sommersemester 
1894 verbrachte er in Erlangen. Er interessierte sich auch für Sanskrit, lernte die 
Sanskritgrammatik, machte archäologische Übungen bei Prof. Hauck und war Mitglied von dessen 
kirchengeschichtlicher Gesellschaft und übte sich im Orgelspiel. Im 23. Lebensjahr legte er 1895 
das 1. theologische Examen  in Wolfenbüttel und zwei Jahre später das zweite, beide mit gut, ab. 
Das Vikariat absolvierte er auf eigenen Wunsch in der badischen Landeskirche in Ispringen. Er 
gehöre zu den besten Candidaten des Landes und berechtige zu guten Hoffnungen für die Zukunft, 
schrieb das Landeskonsistorium und genehmigte das auswärtige Vikariat. Im Mai 1900 wurde er 
auf Wunsch des Patrons Graf v. Steinberg-Brüggen  Pfarrer in Bodenburg. Es war eine gut dotierte 
Stelle. Der Stelleninhaber hatte noch 1.458 Mark an den Emeritierungsfonds abzuführen. Im 
nächsten Jahr heiratete er  Emma v. Schell in Gütersloh. 1903 trat er nach eigenen Angaben in die 
Deutsch-Nationale Volkspartei ein, für einen Landpfarrer damals ein bemerkenswerter Schritt. In 
Bodenburg (richtiger in Hildesheim) wurde 1907 sein Sohn Karl Adolf v. Schwartz geboren, der 
auch Pfarrer wurde. 1908 berief den 35 jährigen der Prinzregent als Hof- und Domprediger nach 
einer Probepredigt auf dem Blankenburger Schloß an den Braunschweiger Dom. Er bezog das 
geräumige Dompfarrhaus am Wilhelmsplatz 2 und erhielt ein Monatsgehalt von 500 Mark. 
 
v. Schwartz erlebte am Dom die Rückkehr der Welfen auf den Braunschweiger Herzogsthron und 
vollzog die Taufe des Ältesten 1914 im Braunschweiger Dom. Davon wurde eine Postkarte 
gedruckt. Das Ende des Staatskirchentums hätte 1918 auch eine Neuregelung des Besitzes des 
Staates am Braunschweiger Dom nahegelegt. Daran hatten offenbar auch die sozialistischen 
Regierungen kein Interesse. Dagegen sprachen kirchlicherseits auch finanzielle Erwägungen. Die 
Regierung zahlte nämlich das Gehalt des Dompredigers und unterhielt auch finanziell das 
Dompfarrhaus. 
 
Das Landeskirchenamt bemühte sich um ein geregeltes Verhältnis auch zu den demokratisch 
gewählten Regierungen und Bischof Bernewitz verordnete im Dom am Tag der Verkündigung der 
Weimarer Verfassung jeweils einen Gottesdienst. In der Predigt am 10. Jahrestag, dem 11. August 
1929, ermahnte v. Schwartz die Gottesdienstbesucher zu Verfassungstreue: „Darum wollen wir 
Christen uns dazu ermuntern lassen durch diesen Verfassungstag, ehrfürchtiger zu werden 
gegenüber dem Staat, den wir haben, als wir es vielleicht manchmal sind. Für die aber, die auf 
Grund der Verfassung die Leitung des Reiches führen, wollen wir erbitten, daß Gott ihnen einen 
klaren Blick gebe, eine feste Hand und ein waches Gewissen, daß sie sich als Diener der ganzen 
Nation, jedem gleich verantwortlich fühlen.“  (RuR 1929 S. 117) 
 
Die Parallelität der Biographien von Palmer und v. Schwartz 
Die Freundschaft zwischen v. Schwartz und Ottmar Palmer entwickelte sich aus der Parallelität 
ihrer Biographien. Beide wurden 1873 geboren und stammten aus Braunschweiger 
Pastorenfamilien. Beide besuchten das Gütersloher Ev. Gymnasium, Karl v. Schwartz allerdings 
bis zum Abitur, v. Schwartz studierte in Leipzig und Erlangen, wo er sich eine gemäßigte 
lutherische Theologie aneignete, beide absolvierten danach ihre kurze vorgeschriebene Militärzeit 



Der Tod des Freundes Karl v. Schwartz 1943 

258 

und begannen ihre pastorale Tätigkeit in einer Dorfgemeinde. Beide waren Mitglieder der 
Deutsch-Nationalen Volkspartei und Favoriten des Prinzregenten. Beide gehörten während der 
Weimarer Zeit dem Landeskirchentag an und zwar in derselben Fraktion der lutherischen Rechten. 
Beide waren privat begeisterte Gärtner. 
Während Palmer in seiner Blankenburger Stadtgemeinde und durch seine kirchenleitende Tätigkeit 
als Kirchenrat auch in den ringsum liegenden Kirchengemeinden fest verwurzelt war, hatte der 
Domprediger eine solche Gemeindearbeit nicht mehr kennengelernt. Er war Hofprediger, seine 
Gemeinde waren die Bediensteten des Hofes und, als dieser 1918  verschwand, die Regierung des 
Freistaates, vor allem die Leute vom Landestheater. Der Domprediger gehörte daher formell nicht 
zur Braunschweiger Stadtgeistlichkeit, sondern führte daneben ein Eigenleben. Im Laufe der Zeit 
entstand um die Dompfarrstelle eine Personalgemeinde, die lukrativ und treu war. Die 
Gottesdienstkollekten am Dom betrugen so viel wie die Kollekten der ganzen Stadt Braunschweig 
zusammen, pflegte der Domprediger gelegentlich zu erzählen, um auf den ungewöhnlichen 
Gottesdienstbesuch hinzuweisen. 
 
Diese besondere Stellung mochte dazu beigetragen haben, daß Palmer und v. Schwartz sich bis 
1933 nicht näher kennen gelernt haben. Beide hielten auch auf Abstand. Palmer vermeinte eine 
gewisse distanzierende Unnahbarkeit zu verspüren. Beide  hatten die Gabe, sich ironisch Personen 
vom Leibe zu halten und, wenn sie es für nötig hielten, das Gegenüber eine gewisse intellektuelle 
Überlegenheit spüren zu lassen. 
 
Da die Sitzungen des Landeskirchentages meist in Braunschweig stattfanden und die Eröffnung 
der Sitzungen mit einem Gottesdienst im Dom begannen, die entweder der Landesbischof oder der 
Domprediger als Hausherr hielten, war Karl v. Schwartz in der kirchlichen Öffentlichkeit bis 1933 
präsenter als der Kirchenrat in Blankenburg. 
 
Für beide hatte die Predigt als Auslegung der Schrift  eine zentrale Stelle in ihrer pfarramtlichen 
Tätigkeit. Beide gaben Predigten aus der Zeit des 1. Weltkrieges in den Druck, beide 
verabschiedeten sich von ihren Gemeinden 1933 mit der Herausgabe von Predigten. Unter dem 
Titel „Aber das Wort unsres Gottes bleibt ewiglich“ veröffentlichte v. Schwartz sämtliche 
Predigten, die er seit Juli 1933 in Braunschweig gehalten hatte. Sie sind eine Fundgrube für die 
Predigtsituation nach der ersten Phase der „nationalsozialistischen Revolution“ im Frühjahr 1933. 
Ein zweiter Predigtband behandelte ausschließlich a.t.-Texte. Es waren Predigten, die alle vor 
1933 gehalten worden waren. Weitere Predigten veröffentlichte v. Schwartz in „Ruf und Rüstung“ 
 
 
Biografische Daten von Karl v. Schwartz: 
1.11.1873 in Erkerode geboren 
1900 - 1908 Gemeinde in Bodenburg 
1908 - 1934 Domprediger in Braunschweig 
18.1.1934 zwangsweise von Bischof Beye in den vorzeitigen Ruhestand versetzt 
20.1.1934 gegen seinen Willen von Bischof Johnsen reaktiviert und an die Brüdernkirche versetzt  
1935 - 1942 Pfarrer an St. Ulrici (Brüdernkirche) Braunschweig 
seit Ende 1934 Leiter der Bekennenden Kirche in Braunschweig 
März 1942 Reichsredeverbot durch die Gestapo 
Mai 1942 wegen des Reichsredeverbotes gegen seinen Willen erneut in den Ruhestand versetzt. 
30.1.1943 in Braunschweig gestorben 
 
 
Gemeinsam im Visier der Deutschen Christen 
v. Schwartz und Palmer gerieten in das Visier der Deutschen Christen und wurden gemeinsam mit 
Lachmund von Schlott in der Braunschweiger Tageszeitung vom April 1933 glossiert.  Beide 
waren offenbar für die Deutschen Christen die Muster der konservativen unbelehrbaren Reaktion, 
die die ersten Opfer ihrer Machtpolitik werden sollten. Beide kandidierten auf der Liste I 
„Evangelium und Kirche“ bei den Kirchenwahlen am 23. Juli 1933 und wären beide in den 
Landeskirchentag gewählt worden, wenn v. Schwartz die Liste nicht zurückgezogen hätte, was 
Palmer für falsch gehalten hatte. Beiden wurde von Bischof Beye im Oktober 1933 geraten, ihre 
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Pfarrstelle zu wechseln, und beide erschienen im Amtsblatt vom 15. März 1934 unter den 
Personalnachrichten Nr. 4916 hintereinander als in den Ruhestand Versetzte.  
Über Palmer und v. Schwartz schrieb dann OKR Dr. Breust im April 1934 den hochnäsigen Brief, 
der hier unter der Überschrift „Palmer und Breust“ analysiert worden ist. Beide wurden im 
November 1934 zu einem gemeinsamen Gespräch mit Bischof Johnsen ins Landeskirchenamt 
gebeten und gegen ihren Willen in neue Pfarrstellen versetzt, Palmer nach Helmstedt, Karl v. 
Schwartz in die Brüdernkirche nach Braunschweig. In dieser Zeit hatten sich Palmer und v. 
Schwartz immer wieder getroffen. Palmer hatte mit v. Schwartz in der Wohnung des 
Dompredigers die Erklärung zum Austritt der Pfarrerschaft von den Deutschen Christen und die 
Gründung des Braunschweiger Pfarrernotbundes geplant. Beide pflegten dann die 
Bekenntnisgemeinden am Ort ihrer neuen Kirchengemeinden, Palmer in Helmstedt und v. 
Schwartz in Braunschweig. Ihr Weg verzweigte sich dann, als 1937 Palmer nach Berka ging. 
 
Dieser außerordentliche, biografische Gleichklang wird verstärkt durch die Analyse der Predigten 
von Karl v. Schwartz. v. Schwartz veröffentlichte 1934 zwei Predigtbände. Unter dem Titel „Aber 
das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich“ waren die Predigten aus dem Jahre 1933 und 1934 
vereinigt und unter dem Titel „Gottes Wort an Gottes Volk“ ein Jahrgang a.t.-Predigten aus der 
Zeit vor 1933. 
 
Die Predigten aus dem Jahre 1933 
Durchgehend sind die Predigten von 1933/34 geprägt von einer wiederholten scharfen Absage an 
den theologischen und politischen Liberalismus und gegen das Pharisäertum in der Kirche. Sie  
warben für den Bau der Gemeinde durch das Wort Gottes.  
v. Schwartz begann in der Predigt mit einer aktuellen Anknüpfung an ein Zeitgeschehen, 
formulierte aus dem Text ein oder zwei systematische Sätze und ging an Hand der biblischen 
Geschichte diesen Sätzen auf den Grund.  
Ein Beispiel für viele: Erntedankfest am 8. Oktober 1933 über die Speisung der 5000 Joh. 6: „Wir 
lassen uns aufrufen zu zweifachem Dank gegen Gott: er gab uns das Brot zur Erhaltung des 
zeitlichen Lebens; er gab uns den Christus zur Erlangung des ewigen Lebens“. Vorweg nahm v. 
Schwartz auf den ersten Reichserntedanktag am Bückeberg Bezug. Es gäbe keinen Anlaß, an der 
Verschiebung des kirchlichen Erntedankfestes um eine Woche Anstoß zu nehmen: „Statt 
mißmutig zu sein, wollen wir uns lieber freuen, daß wir einen Staat haben, der von einem 
Erntedankfest redet – in Rußland würde man das nicht tun. Da wird am Erntefest der Traktor 
bekränzt – als wenn der das Brot gäbe. Erntedankfest als der Name einer staatlichen 
Veranstaltung ist doch nur da möglich, wo unter den Menschen der Staatsführung solche sind, die 
um den wissen, dem wir zu danken haben, um Gott“. (S. 42) 
 
In der Auslegung konnte die Gemeinde einen durchgehend abgrenzenden Ton vernehmen. Das 
menschliche Tun wäre zur Erhaltung des Lebens nicht das Entscheidende. „So bewundernswert 
die Arbeitsbeschaffungspläne und Hilfswerksorganisationen unseres Staates sind – Wunder, 
„Zeichen“, wie unser Text sagt – sind sie nicht...Er (Jesus) nimmt das Wenige, das da ist, und 
betet darüber. Leben erhalten, Brot geben – so sagt unst heute unser Evangelium - ist Gottes 
Sache.“ v. Schwartz sieht das „Zeichen“ nicht in der Tatsache, daß aus Wenigem so viele satt 
werden, sondern: wer Jesus in sich aufnimmt, der hat das ewige Leben. Er ist „das Brot des 
Lebens“. 
 
Die Predigt am 19. November über die Auferweckung des Lazarus gliederte v. Schwartz in: „die 
Not der Welt und Gottes Ehre.“ ( S. 74) Er knüpfte an den im ganzen Reich gefeierten Handelstag 
an und wie die Führung daran erinnere, daß nicht das Widereinander der Klassen sondern das 
Miteinander der Stände ein gesundes Volksleben gebe. Alle Not der Welt stünde unter der 
Todesgewalt, aber diese Not der Welt sei kein Widerspruch  zum Tun Gottes sondern Jesus lehre 
den Tod als Verherrlichung Gottes zu sehen. Gott rette durch den Tod zum ewigen Leben. „Gäbe 
es keinen Tod, dann gäbe es diese Herrlichkeit Gottes nicht.“ v. Schwartz endet mit einem 
starken, polemischen Plädoyer für die Arbeit der Bodelschwinghschen Anstalten und zitiert das 
Bodelschwinghwort: „Was für eine Freude, daß wir nicht umsonst auf Erden zu sein brauchen, 
sondern daß wir Elende haben, denen wir dienen können als wäre es Jesus selber.“ „Der 
Weltmensch urteilt ganz anders: wie scheußlich, daß es Elende gibt. Es wäre am besten, man gäbe 
ihnen eine Spritze, daß sie nicht wieder aufwachen. Dann wären die Mittel und Kräfte, die an die 
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Pflege der Elenden gewandt würden, frei zur Förderung des Gesunden und Lebensstarken. Man 
hat solche Stimmen gehört in diesem Jahr und hat in dem durch jenes Bodelschwinghwort 
gekennzeichneten Geist , aus dem heraus in Bethel gearbeitet wird, eine Gefahr für den Dienst der 
Kirche am Volk gesehen. Das Lebensstarke gelte es zu bejahen, nicht das Lebensschwache 
pflegen. Die folgerechte Durchführung jenes Gedankens von der Spritze für die Elenden wäre die 
gleiche Spritze für alle Invaliden und Pensionierte – das hat man sich wohl nicht klargemacht.“ 
Gerade Bodelschwingh hingegen habe den Brüdern auf der Landstraße wieder den Weg ins 
Arbeitsleben geebnet „Und wenn heute die Siedlung für erwerbslose Industriearbeiter vom Staate 
kräftig in die Hand genommen wird, dann wollen wir doch nicht vergessen, daß praktische Arbeit 
in dieser Richtung zuerst von Bethel aus getan ist.“ (S. 77)  
 
 Wir lesen heute die Predigten von damals zu schnell unter dem Gesichtspunkt von Anpassung und 
Opposition, aber da wir sie nun mal im Zusammenhang mit einer historischen Arbeit und nicht im 
homiletischen Proseminar behandeln – was auch heute sehr reizvoll sein würde! Statt „frei“ 
charismatisch vor sich hinzuplappern oder eine vorgekaute Predigt aus dem Internet  anhören zu 
müssen – achten wir nun doch auf jene Töne von Opposition und Anpassung. 
 
In einer Predigt am 24. September in der Paulikirche setzte sich v. Schwartz scharf mit der 
Weltanschauung Rosenbergs auseinander und wurde erstmals ausgesprochen polemisch und 
deutlich. Er kritisiert, daß in einer preußischen Provinz dem Lehrer verboten sei, die Geschichte 
von der Opferung Isaaks zu behandeln. Dann wäre Karfreitag auch undeutsch. Der Kirche würde 
Weltfremdheit und Volksfremdheit vorgeworfen, „und daß sie mit ihrer Botschaft von Sünde und 
Gnade die heldische deutsche Seele mit hündischer Judenangst infiziert und vergiftet habe. Nun 
darf uns Menschen der Kirche gewiß nichts ferner liegen als Rechthaberei, und wir dürfen nicht 
den Versuch machen, zu verteidigen, was nicht zu verteidigen ist. Wie wir, die Kirche, in der 
Kirchenaustrittsbewegung der hinter uns liegenden Zeit einen Bußruf des heiligen Gottes zu 
vernehmen hatten, so haben wir´s auch zu halten mit dem, was heute der Kirche widerfährt.“( S. 
32) Aber „es könnte sein, daß von diesem Germanentum her der Kirche schwerste Schmach und 
vielleicht mehr droht.“ (S. 32). „So hat die Kirche heute unbeirrt zu bezeugen, daß kein anderes 
Blut den Menschen rettet als allein das Blut Jesu Christi. Sie hat zu bezeugen, daß es der Rettung 
bedarf und daß sie Gott auch ihm bereitet hat in dem Nichtarier Jesus.“ (S. 33) Die Bezeichnung 
von Jes us als Nichtarier war polemisch, weil Anfang desselben Monates vom Braunschweiger 
Landeskirchentag der sog. Arierparagraph beschlossen worden war. Die Hörerinnen und Hörer 
konnten die Bemerkung v. Schwartz so verstehen, daß für Jesus, den Nicht-Arier, in einer deutsch-
christlich geführten Landeskirche kein Platz gewesen wäre. 
 
Unmißverständlich machte v. Schwartz gegen den Totalitätsanspruch des Staates Front: „Wenn 
der aus Gottes Ordnung stammende Staat seine Grenzen überschreitet - sein will wie Gott – dann 
gilt: „Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen. Über dem Totalitätsanspruch des Staates 
steht der Totalitätsanspruch Gottes. Diesen Totalitätsanspruch Gottes zu bezeugen, ist die Kirche 
da.“ (S. 48 15.10.33). In der vorangegangenen Woche hatte der junge Bischof Beye dem 
Domprediger brüsk geraten, sich vom Dom weg auf eine kleine Pfarrstelle, z.B. Pabstorf zu 
bewerben. Das war ohne Rückendeckung der ns. Landesregierung kaum denkbar, denn die 
Dompfarrstelle war ja eine vom Staat dotierte Stelle. 
 
Gegen die Vergötzung von Rasse und Volkstum wandte sich v. Schwartz aus aktuellem Anlaß in 
der Weihnachtspredigt. Der braune Landeskirchentag hatte kurz vor Weihnachten die sog. 28 
deutsch-christlichen Thesen verabschiedet, die die Pfarrer im Weihnachtsgottesdienst vorlesen 
sollten. Die dritte These lautete: „Die Volkskirche bekennt sich zu Blut und Rasse, weil das Volk 
eine Bluts- und Wesensgemeinschaft ist“. Traditionellerweise „bekannte“ sich ein Christ und die 
Kirche zum dreieinigen Gott oder kürzer: zu Jesus Christus. Die Vermischung von Bekenntnis und 
Rasse war daher mehr als problematisch. Dazu v. Schwartz: „Heute ist die Aufgabe der Kirche, 
gegen die Sicherungen das Wort zu sagen, die der Mensch sich aus Blut und Rasse macht... 
Volkheit, Rasse, Blut sind Gaben des Schöpfers, für die wir zu danken haben und die uns 
verpflichten. Wo sie aber zum Sockel werden, auf den der Mensch in stolzer Sicherheit sich stellt 
vor Gott, da hat die Kirche heute die Aufgabe, ihn daran zu erinnern, daß Gott sich an die Rasse 
ebenso wenig bindet, wie an seine Moral oder Religion.“ ( S. 114)  In seiner letzten Predigt am 14. 
Januar 1934 nannte v. Schwartz direkt die Thesen. „Gott helfe unserer Kirche, daß ihre 
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Verkündigung allzeit „dem Glauben gemäß“ sei und, wo sie es nicht ist , wie in den 28 Thesen, die 
wir zu Weihnachten zu verlesen hatten, es wieder werde.“ (S. 138) 
 
Trotz dieses klaren oppositionellen Haltung teilte v. Schwartz auch modische Denkmuster, z.B. die 
überaus schädliche negative Bewertung der Weimarer Zeit, die bedauerlicherweise bis heute noch 
in vielen politischen Kreisen geteilt wird. In der Neujahrspredigt 1934 über Psalm 90,17  hielt v. 
Schwartz folgende Rückschau: „Besinnen wir uns einmal auf die Stimmung, in der wir so viele 
vorhergehende Jahresanfänge erlebten! Damals mußten wir als Christen in wachsendem Maße die 
Besorgnis hegen, es könne in absehbarer Zeit unter dem Einfluß des organisierten Gottlosentums 
unser Kirchenwesen äußerlich zerschlagen werden nach russischem Muster. Denn was damals in 
Deutschland regierte, stand ja innerlich, mit dem Herzen, größtenteils auf Seiten des 
Gottlosentums. Dieser Druck ist uns, der Christenheit in Deutschland, nun abgenommen durch die 
Wendung im innerdeutschen Leben, und wir danken Gott, daß er in unserm Volk ein Neues werden 
ließ und uns den Mann sandte, der als Führer dieses Neue gestaltet hat.“ (S. 125)  In dieser 
Neujahrspredigt warnt er wiederum vor den deutsch-christlichen Verirrungen.„Wir Christen haben 
zu zeugen gegen alle Versuche, Volkstum, Rasse und Staat zum Götzen zu machen und „Drittes 
Reich“ mit „Reich Gottes“ zu verwechseln“. (S. 127f) 
 
In der Predigt vom 15. Oktober hob v. Schwartz den Gegensatz des totalen Staates positiv von 
dem Weimarer Staat hervor, wo der Staat die Wirtschaft und die Kultur sich selbst überlassen 
habe. „Das Ergebnis waren wilde Kämpfe um die wirtschaftliche Macht, Streiks und Aussperrung, 
die Herrschaft der – meist jüdischen – Asphalt- und Nachtkaffeeliteraten und die 
Schulexperimente wildgewordener Pädagogen.“ (S. 47 15.10.) „Nichts ist so kennzeichnend für 
die Zerstörung und den Zerfall, in den wir geraten waren, als das Nie-Wieder-Kriegs-Geschrei 
und die Aufforderung auf Abschaffung der Todesstrafe – pervers genug zugleich mit der auf das 
Recht zum Mord der Ungeborenen. Worauf gründet der Staat seinen Totalitätsanspruch? Fragen 
wir den Schöpfer des neuen Deutschland, Hitler, so weist er uns auf die Schöpfungsordnung 
Gottes“ (S. 47f) 
 
Im Oktober 1933 teilte v. Schwartz in der Predigt die hohen Erwartungen, die auch abseits der 
nationalsozialistischen Propaganda Hitler und seiner Politik entgegengebracht wurden. „Wir 
können nur wünschen, daß es dem Reichskanzler gelingt, unser Volk wieder zur Gemeinschaft zu 
führen, nachdem ein Jahrhundert – nicht nur vierzehn Jahre – an seiner Zerreißung gearbeitet 
hat. Wenn aber der Führer nach dem Dienst der Kirche begehrt für das Volksleben, so spricht sich 
darin die Ahnung aus, daß wahre Gemeinschaft nicht menschlich gemacht werden kann. Sie wird 
nur durch die Kraft von oben, durch die Gnade, die in die Vergebung stellt und aus der Vergebung 
leben heißt.“ (S. 41) 
 
Zwei Tage später, am 17. Oktober, erhielt v. Schwartz den Bescheid von Bischof Beye, er möge 
sich um die Pfarrstelle in Pabstorf bemühen. Das sprach sich in der Domgemeinde im Nu herum, 
die nun auf eine Antwort des Dompropstes im nächsten Gottesdienst am 22. Oktober wartete. Es 
war der 19. Sonntag nach Trinitatis, Predigttext Mt. 12,46 ff, wie Jesus seine Mutter und Brüder 
abweist, auf seine Jünger zeigt und spricht: „Siehe da, das ist meine Mutter und meine Brüder.“ 
Eingangs ging v. Schwartz in seiner zurückhaltenden ironischen Art auf den Bescheid ein: „Liebe 
Mitchristen! Man verlangt – heute mit besonderem Nachdruck – für die Predigt Gegenwartsnähe. 
Dieser – nicht erst heute, sondern stets – berechtigten Forderung würde ich mich entziehen, wenn 
ich so täte,  als wäre für unsere Gemeinde heute alles so, wie es vor acht Tagen war. Weil das 
nicht der Fall ist, ist vielen von euch, die darum wissen, heute das Herz besonders bewegt beim 
Zusammensein hier in unserm lieben Dom. Was von dieser Bewegtheit mir persönlich gilt, nehme 
ich dankbar als Ausgleich gegen minder Erfreuliches. Wir wollen uns aber daran erinnern, daß 
hier an dieser Stätte nur e i n e  Bewegtheit des Herzens ein Recht hat: die, von der das Lied singt: 
„Dein Wort bewegt des Herzens Grund.“ So wollen wir denn alles, was uns beschäftigt, dem 
Herrn befehlen und Herz und Gedanken seinem heiligen Wort öffnen. Wir hören..“ (S.53) 
 
v. Schwartz verfiel auch schon mal in modische politisierende Vergleiche, die heute ulkig wirken 
und sprach, nachdem im Frühjahr 1933 die Gleichschaltungswelle über Parteien und Verbände 
hinweggegangen war, anhand von Lukas 6,36 ff von der vierfachen Gleichschaltung: barmherzig 
sein wie Gott, vergeben wie Gott vergibt, wie Christus sich zu den Niedrigen herunterhalten, 
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schließlich nicht richten; „dann ist die Gleichschaltung erreicht: wir sind allzumal Sünder.“ (S. 14 
ff) 
 
Die Veröffentlichung dieser Predigten diente v. Schwartz zur Klarstellung seiner Position in der 
Landeskirche, seiner Domgemeinde das Wort Gottes evangeliumsgemäß und zeitnah ausgelegt zu 
haben, in Distanz und Anerkennung zu den politischen Verhältnissen. 
 
v. Schwartz blieb diesem Stil treu, wenn auch die Distanz hörbar wuchs, besonders wenn sich die 
Auseinandersetzung mit der Deutschen Glaubensbewegung zuspitzte. Im Sommer 1937 ging eine 
Verhaftungswelle über die ev. Kirche hinweg, insgesamt 112 Pfarrer, dazu 24 Redeverbote und 29 
Ausweisungen waren ausgesprochen worden. Unter den Verhafteten waren die Leitung der 
Bekennenden Kirche und Martin Niemöller. Es war für Braunschweiger Verhältnisse 
ungewöhnlich, daß v. Schwartz in einer Predigt über Phil. 1,3-11, die in „Ruf und Rüstung“ Januar 
1938 veröffentlicht wurde, ausdrücklich des verhafteten Niemöller gedachte. (siehe S. 226) 
 
In „Ruf und Rüstung“, das bei Wollermann zu haben war, hatte v. Schwartz eine eigenen Rubrik 
unter dem Namen „Was die andern sagen“ und goß dort seinen Spott über die Unmöglichkeiten 
der Deutschen Christen aus. In einem Go ttesdienst irgendwo wurde das Lutherlied „Ein feste 
Burg“ gesungen. Als die Gemeinde die zweite Strophe sang „Es streit für uns der rechte Mann, 
den Gott hat selbst erkoren. Weißt du, wer der ist, er heißt Jesus Christ“, sprang ein Mann auf und 
schrie. „Ne in- er heißt Adolf Hitler“. So was ließ sich v. Schwartz nicht entgehen. 
 
Karl v. Schwartz als Brüdernpfarrer und Leiter der Bekenntnisgemeinde  
Der Kirchenvorstand der Ulricigemeinde (Brüderngemeinde) war von Bischof Johnsen 
überrumpelt worden, v. Schwartz als zweiten Pfarrer zu wählen. Die erste Pfarrstelle hatte der 
deutsch-christliche Kreispfarrer Alfred Wagner innegehabt, wurde jedoch Opfer der 
Regionalreform und von Johannes Leistikow als Propst abgelöst. v. Schwartz lehnte jede 
Zusammenarbeit mit Wagner ab und machte zur Bedingung für den Dienstantritt, daß von einer 
Einführung abgesehen und ihm kein Parochialbezirk zugewiesen würde. Seine Tätigkeit 
beschränkte sich auf eine Predigt alle vierzehn Tage, Bibelstunde und Konfirmandenunterricht, 
meist aus dem Kreis seiner alten Domgemeinde. Der Einstieg ins Pfarramt wurde dadurch 
erschwert, daß v. Schwartz die Stelle nicht sofort antreten wollte und der Kirchenvorstand sich 
daraufhin an die erzwungene Wahl nicht gebunden fühlte. Auch Wagner intrigierte nun gegen 
einen Dienstantritt des früheren Dompredigers. Möglicherweise hatte Johnsen gehofft, daß v. 
Schwartz Wagner rasch verdrängen würde. Wagner verließ die Landeskirche jedoch erst 1937. 
Sein Nachfolger wurde 1937 Dr. Kurt Uhrig. Anders als Palmer, der in Helmstedt einen 
Amtsbruder aus dem Pfarrernotbund neben sich hatte, mußte sich v. Schwartz darauf einrichten, in 
diesem Kirchenvorstand nie richtig Fuß fassen zu können. Die Ulricipfarrstelle war also für v. 
Schwartz nur ein Gehäuse, in dem er die versprengten Mitglieder seiner Domgemeinde, die ja eine 
Personalgemeinde gewesen war, sammeln konnte. 
 
Die Ev. Luth. Vereinigung 
Karl v. Schwartz leitete von der Ulricigemeinde  aus die Ev. Luth. Vereinigung, dessen 
Vorsitzender er geblieben war und die sich im Frühjahr 1933 nicht hatte gleichschalten lassen.  
Neben dem Pfarrernotbund bestand nämlich aus alter Zeit noch die Ev.- luth. Vereinigung. Sie war 
das Sammelbecken der „Positiven“, also der Lutheraner aus der Herzogszeit und hatte sich in der 
Weimarer Zeit neben den Liberalen/Linken um Schomburg und der Kirchlichen Mitte um 
Lagershausen behauptet. Sie hatte unermüdlich Tagungen zur Fortbildung der Pfarrer angeboten 
und in Jahreshauptversammlungen auf ihre Ziele aufmerksam gemacht. Die ev.-luth. Vereinigung 
hatte sich kirchenpolitisch in der Vereinigung der Freunde einer evangelischen Volks- und 
Bekenntniskirche“ organisiert und bei der Landeskirchentagswahl 1929 eine eigene Liste 
aufgestellt, in der sich die lutherische Rechte formiert hatte. 
 
Sie galt 1933 als die vollends überalterte Pfarrergruppierung, die sich schließlich selbst überleben 
würde. Tatsächlich nahm ihre Mitgliederzahl beständig ab. Sie konnte nicht leben und nicht 
sterben, bemerkte der junge Pfarrer Rudolf Brinckmeier. Nach 1933 jedoch bewährte es sich, daß 
sich die Lutherische Vereinigung nicht wie die anderen kirchlichen Gruppen aufgelöst hatte, 
sondern weiterbestand. So wurde sie zum Sammelbecken aller derer, die bei der alten lutherischen 
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Sache bleiben, sich keinesfalls den Deutschen Chris ten anschließen und auch von der Schärfe und 
den Reibereien des Kirchenkampfes besonders mit den preußischen Unierten verschont bleiben 
wollten. Vor allem aber hatte die Lutherische Vereinigung zahlreiche interessierte Laien als 
Mitglieder wie z. B Karl Bode und Landgerichtsdirektor Gerhard. Zur Lutherischen Vereinigung 
gehörte auch Ottmar Palmer. An sie schickte er 1933 120 Exemplare des Flugblattes der 
Jungreformatorischen Bewegung. 
 
Im Februar oder März 1934 hatte die „Vereinigung der Freunde einer evangelischen Volks- und 
Bekenntniskirche“ zu einem öffentlichen Vortrag in den Saal des Altstadtrathauses eingeladen, wo 
Prof. D. Stählin, Münster über „Vom Geheimnis des Blutes“ referierte. Obwohl öffentliche 
Ankündigungen verboten waren, war der Saal überfüllt. Die Presse brachte keinen Bericht. In RuR 
1934 S. 37 ff referierte v. Schwartz über den Abend. 
Am 26. Juni 1934 beging die Ev. Luth. Vereinigung ihre Jahrestagung mit einem Vortrag vom 
Altbraunschweiger Walter Jeep, inzwischen in Bremen. (Ankündigung in RuR Mai 1934) 
 Am 4. März 1935 referierte Adolf Brandmeyer, inzwischen in Potsdam, über Mission und 
Propaganda. Der Vortrag wurde in RuR 1935 S. 53 ff abgedruckt,. 
Am 14.2. 1936 tagten die Ev. Lutherische Vereinigung und der Pfarrernotbund gemeinsam (PNB 
4) hintereinander. Um 14 Uhr gaben Lachmund und H. E. Seebaß einen frischen, unmittelbaren, 
aber „düsteren Bericht“ (Palmer) über die Bekenntnissynode in Oeynhausen. Danach sprach um 
16.00 Georg Merz. Die Jahreshauptversammlung am 29. Juni 1936 begann mit einem 
Abendmahlsgottesdienst am Vormittag in der Magnikirche. Am Nachmittag folgte ein Vortrag von 
Pastor Hoyer, Isernhagen über „Liturgische Gegenwartsaufgaben der lutherischen Kirche“. (RuR 
1936 S. 96) 1938 sprach Pfr. Kunze, Bothfeld vor der Ev.-luth. Vereinigung über „Die Lösung der 
jungen Christengemeinde vom Judentum“ (RuR 1938 S. 98). Darüber berichtete Th. Lipsius und 
am 28.6.1938 referierte Sup. Hahn aus Dresden im Ev. Vereinshaus. v. Schwartz lud dazu auch 
Bischof Johnsen ein, der seinerzeit die Ev.Lutherische Vereinigung in Lübeck geleitet hatte 
Eingeladen wurden auch „40 vielfach jüngere Amtsbrüder“ 
Diese wenigen Notizen, die vor allem aus den Nachrichten von „Ruf und Rüstung“ 
zusammengestellt sind, zeigen doch, daß die Ev. Lutherische Vereinigung ein für die Stadt  
Braunschweig wichtiges, unabhängiges Sammelbecken zur Behandlung und Diskussion von 
kirchliche Fragen unter der Leitung von Karl. v. Schwartz geblieben war. In einem Schreiben an 
Lachmund Ende 1937 stöhnte allerdings v. Schwartz, er wäre froh, wenn er die Leitung der Ev.-
luth.- Vereinigung abgeben könnte. 
 
Der vergebliche Kampf um die Rückkehr an den Dom 
v. Schwartz kämpfte wie Palmer um die Rückkehr in seine ursprüngliche Pfarrstelle. Das erschien 
nicht aussichtslos, zumal die Dompfarrstelle 1934 keineswegs den anderen Vorstellungen von 
Klagges geopfert worden war, sondern mit dem Domvikar Harborth besetzt wurde, dann mit dem 
Pressesprecher lic. Strothmann, schließlich bis Ende 1937 mit Hans Schomerus. Dann erst machte 
Klagges durch die Umbauarbeiten die Abhaltung von Gottesdiensten unter beschränkten 
Möglichkeiten auch im Hohen Chor unmöglich. Die Zerschlagung der Domgemeinde gehörte zum 
Konzept seiner Kirchenpolitik, und da auch die nationalsozialistische Regierung immer noch die 
Domp farrstelle aus den Staatsmitteln finanziell trug, war jeder Versuch gegen Klagges etwa auf 
dem Klagewege die Rückkehr zu erzwingen, vollständig aussichtslos. An der Ulricigemeinde blieb 
v. Schwartz ein Fremder.  
 
Schriftleiter von „Ruf und Rüstung“ 
v. Schwartz besorgte als Schriftleiter auch die monatlich erscheinenden Nummern von „Ruf und 
Rüstung.“ In „Ruf und Rüstung“ führte v. Schwartz eine scharfe Feder gegen die Deutschen 
Christen und gegen die Deutsche Glaubensbewegung. v. Schwartz charakterisiert diese Bewegung 
in dem Aufsatz „Offenbarung im Blut“ im Sommer 1936 folgendermaßen: „Mit religiöser 
Inbrunst wird in den völkischen Kreisen vom Blut geredet, gewöhnlich in Verbindung von Blut und 
Boden... Und wo dieses Blut als der Höchstwert empfunden wird, wird nun eine neue Moral 
geboren.... und darüber hinaus wird auch für das religiöse Leben Blut und Rasse zum Maßstab 
gemacht. Man will auch  hier, wie etwa in der Kunst, nur das Artgemäße gelten lassen, und alles 
Nicht-Artgemäße, weil rasseschädigend, beseitigt wissen,.. eine Frömmigkeit pflegen, wie sie 
unsrer deutschen Art entspricht, Auffangsformen zu bilden für die Offenbarung Gottes im Blut. 
Nun ist aber das deutsche Volk religiös kein unbeschriebenes Blatt, vielmehr ist seit tausend 
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Jahren das Christentum bei ihm zu Hause.“ Und damit leitet v. Schwartz zu Kritik über. „So 
ergibt sich für alle diese Kreise die Aufgabe der Auseinandersetzung mit dem Christentum. Sie 
geschieht in den verschiedensten Tonarten von der unflätigsten Beschimpfung in bolschewistischer 
Manier bis zum Versuch der Angleichung zwischen Christlichem und Germanischem oder der 
Umdeutung des Christlichen ins Germanische...Allen gemeinsam ist die Ablehnung dessen in der 
christlichen Verkündigung, worin sie ihren Mittelpunkt hat, des Wortes vom Kreuz, der Botschaft 
von der Erlösung des Sünders durch das Blut Jesu Christi. Dies sei nicht artgemäß, ja artwidrig. 
Der Germane fühle blutsmäßig heldisch, der Heroismus sei der ihm entsprechende Stil, das 
Sündengefühl sei jüdisch, semitisch, orientalisch, mittelmeerländisch, es erkläre sich aus der 
Rassenbastardisierung. Der nordische Mensch fühle sich nicht gottgeschieden, sondern 
gottverbunden. Berechtigter Ausdruck seiner Religiösität sei darum die Mystik, das Sich-In-Gott-
Versenken, das Gott-in-der-eigenen-Brust-Finden.“ Das war keineswegs eine theoretische 
Auseinandersetzung, sondern wurde über die Parteischulung, über die SS zum 
Unterrichtsgegenstand. Und es wurde zum inhaltlichen Hintergrund für Tauf- und Trauungs-
Ersatz. Nun wurde die Lebensweihe und die Trauung „unter der Fahne“ vollzogen. v. Schwartz 
schilderte eine „Deutsche Trauung“  im großen Saal, ausgeschmückt mit Hakenkreuzfahne und 
Hitlerbüste, Musik “Die Himmel rühmen“, Largo von Händel, Ansprache mit der Hervorhebung 
der rassischen Gesichtspunkte, Kaiserquartett nach dem Jawort, zum Ausklang Grieg „Ich liebe 
dich“. Was haben wir bei der Gestaltung der Traugottesdienste falsch gemacht, daß sich derlei nun 
als Alternative in Stadt und Land einbürgert? fragte v. Schwartz.  
 
Die Leitung der Braunschweiger Bekenntnisgemeinde  
v. Schwartz hatte auch auf ausdrücklichen Wunsch von Lachmund die Leitung der 
Braunschweiger Bekenntnisgemeinde übernommen. Es waren auch die roten Mitgliedskarten 
ausgegeben  worden. Er war damit verantwortlich für die Durchführung der Versammlungen der 
Bekennenden Kirche. In der Petrikirche fanden regelmäßig Bekenntnisgottesdienste statt, zumal 
Petripfarrer Freise zum Pfarrernotbund gehörte. Frau Ellinor Dohrn spielte dazu die Orgel. v. 
Schwartz lud zu den Bekenntnisabenden prominente Lutheraner ein. Am 22. Juni 1936 20 Uhr 
referierte in der Petrikirche OKR Breit, Berlin (Lutherischer Rat) über „Die Kirche des Heiligen 
Geistes“.  
 
Die Versammlungen wurden regelmäßig von der Gestapo überwacht. Über die Versammlung am 
2.1.1939 gibt es folgenden Bericht des Kriminalassistenten auf Probe Heidtmann. „Die vom Leiter 
der Bekenntnisgemeinde Braunschweig Propst Dr. v. Schwartz angemeldete Monatsversammlung 
wurde... genehmigt und von mir überwacht. Besucht war die Veranstaltung von ca. 120 Personen 
– meist alten Frauen -. Anwesend war ferner Oberkirchenrat Seebaß vom Landeskirchenamt 
Wolfenbüttel und Pastor Erdmann – Lelm, der nach der Verlesung des Lageberichtes durch v. 
Schwartz einen Vortrag über „Das heilige Abendmahl“ hielt. 
Bevor v. Schwartz den in der Anlage beigefügten Lagebericht verlas, stellte er in zynischer Weise 
fest, daß außer einem Beamten der Geheimen Staatspolizei kein ungeladener Gast im Saal sei. v. 
Schwartz, der bei jeder sich bietenden Gelegenheit gegen den Staat und dessen Einrichtungen 
hetzt, hat auch an diesem Abend durch seinen Lagebericht in ganz unverschämter Weise staatliche 
Einrichtungen und Maßnahmen bzw. der Kirchenfrage kritisiert und verächtlich gemacht. Der von 
Pastor Erdmann – Lelm, gehaltene Vortrag war rein religiöser Art und gab zu Beanstandungen 
keinen Anlaß.“ (MzA S. 198 ff) 
So ein Bericht genügte in vielen Fällen, den Beschuldigten vor das Sondergericht zu bringen, 
wenn die Staatsanwaltschaft mitspielte. In diesem Fall spielte der Generalstaatsanwalt Müller nicht 
mit und empfahl, von einer Strafverfolgung abzusehen. Dies ist eins von vielen Beispielen einer 
unterschiedlichen Beurteilung zwischen Gestapo und Braunschweiger Justiz. 
 
Das Ende  
v. Schwartz gehörte mit seinen Bekenntnisversammlungen in Braunschweig offenbar zu den von 
Hoffmeister und der Partei beargwöhnten Erscheinungen, die aus der Öffentlichkeit ausgeschaltet 
werden müßten. Am 8. Mai 1941 eröffnete Staatskommissar Hoffmeister v. Schwartz, daß er von 
seinem Amt als Propst v. Marienberg entbunden wäre. (Personalakte v. Schwartz LKA PA 888. 
Der ganze Vorgang und fast alle Zitate sind dieser Akte entnommen). Die Versammlung der 
Bekenntnisgemeinde Anfang Januar 1942 wurde verboten, nachdem v. Schwartz wie üblich den 
Lagebericht, den er vorlesen wollte, bei der Gestapo eingereicht hatte. Am 3. März 1942 wurde  
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v. Schwartz von Kriminalkommisssar Macke in der Gestapodiensstelle vernommen. v. Schwartz 
hätte sich bei ihm zu bedanken, dass er nicht im KZ säße, weil er die Verlesung des Lageberichtes 
durch das Verbot der Versammlung verhindert hätte. v. Schwartz wurde „Beunruhigung“ 
vorgeworfen und aufgefordert, 750.—RM zu hinterlegen, die er am 4.3.1945 mit Zinsen 
zurückerhielte, wenn er sich bis dahin politisch einwandfrei verhalten würde. Als v. Schwartz am 
nächsten Tag die Summe bei der Dienststelle hinterlegte, konnte er sich die Frage nicht 
verkneifen, „wie sich die so geschehene Erziehung zur Feigheit mit der sonst beliebten zu 
heroischer Haltung reime“. (Bericht in MzA S. 202) Am 12. April, dem 1. Sonntag nach Ostern 
hielt v. Schwartz wie an den anderen Aprilfeiertagen eine Predigt. 
 
Das Reichsredeverbot 
Am Montag darauf erhielt v. Schwartz erneut eine Vorladung zur Gestapo und mußte dort die 
Kenntnisnahme eines Bescheides des Reichssicherheitshauptamtes vom 28. März unterzeichen, 
wonach über ihn ein Reichsredeverbot verhängt wäre. Dieses Reichsredeverbot bezöge sich auf 
alle pfarramtlichen Tätigkeiten. Nun erschien die Gestapo auch in der Wohnung des früheren 
Dompredigers in der Roonstraße und beschlagnahmte Schreibmaschine und Schreibmaterialien. v. 
Schwartz teilte dieses Verbot dem Landeskirchenamt am 20. April mit und bat um Urlaub, „bis 
sich entschieden hat, ob etwa eine Zurücknahme oder Lockerung des Verbotes möglich ist.“ Am 
25. April schrieb Hoffmeister an das Landeskirchenamt, daß v. Schwartz möglichst noch im April 
auf Grund des Gesetzes von 1939 (lex Goetze) in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden 
sollte. OLKR Röpke beauftragte Pfr. Klapproth mit der Vertretung der von v. Schwartz 
versehenen Kirchengemeinden Brüdern und Johannis.  
 
Allgemein wurde indes über die Gründe gerätselt. OLKR Röpke schrieb sofort die Gestapo an, v. 
Schwartz fragte bei der Braunschweiger Gestapo telephonisch nach den konkreten Gründen, die 
jedoch keine nennen konnte. Daher trafen sich am 28. April OLKR Seebaß, Pfr. Rauls und 
Staatsrat Bertram, also die Mitglieder der Kirchenregierung, in der Wohnung des Staatrates und 
berieten über eine Versetzung in den Ruhestand. Auch das Mitglied der Finanzabteilung 
Westermann wurde hinzugezogen. Nicht hinzugezogen wurde der für Braunschweig seit Jahren 
zuständige Vertreter der Finanzabteilung in der Stadt Braunschweig OLKR Dr. Breust. Dieser 
konnte in diesem Reichsredeverbot nur den endlichen Vollzug der von ihm bestätigten 
Ruhestandsversetzung vom Frühjahr 1934 sehen. Dr. Breust griff jedenfalls nicht in das Verfahren 
ein, sondern ließ ihm seinen erkennbaren Verlauf. OLKR Seebaß vermerkte über die Besprechung 
in der Wohnung von Staatsrat Bertram, man müsse abwarten, „ob nicht noch weitergehende 
Maßnahmen ergriffen werden müßten.“ Die Runde wollte die Angabe von Gründen abwarten, die 
auch Staatsrat Bertram nicht nennen konnte. Offenbar war auch eine disziplinarische Strafe nicht 
ausgeschlossen. (Vermerk von H.E. Seebaß vom 29.4.1942 in LKA PA 888) 
Am 7. Mai ging im Landeskirchenamt die Antwort auf die Anfrage nach den Gründen ein. Sie 
lautete sybillinisch: „Gegen den oben Genannten ist wegen seiner in seinen Äußerungen erzeugten 
staatsfeindlichen Einstellung mit Wirkung vom 28.3.42 ein Redeverbot für das ganz Reichsgebiet 
erteilt.“  (Schreiben der Gestapo vom 5.5.1942 siehe MzA S. 203) 
Der Bescheid mochte einigermaßen beruhigen, denn es lag offenkundig kein akuter, aktueller 
Anlaß vor. Mit diesem Bescheid hätte v. Schwartz auch schon Jahre vorher, aber auch später mit 
Verbot belegt werden können. Es hätte auch die Möglichkeit bestanden, bei der Gestapo erneut 
und nunmehr nach dem Umfang des Verbotes zu fragen. Galt das auch für Haustaufen?  
 
Die zweite Versetzung in den Ruhestand 
Der Kirchenregierung berichtete Röpke am 21.Mai 1942 von dem Schreiben der Gestapo, die 
daraufhin  beschloß, v. Schwartz in den Ruhestand zu versetzen. An der Sitzung nahmen Röpke, 
Bertram, Rauls und Seebaß teil. Der Beschluß unterstrich noch einmal das längst eingetretene 
Ende der kirchlichen Selbständigkeit. Die Gestapo bestimmte, wer in Zukunft noch amtieren 
sollte, und es berührt doch seltsam, daß die drei Theologen widerstandslos das Verbot auch für die 
Kirche in Anwendung brachten. 
 
Die Kirchenregierung gab v. Schwartz die gesetzlich vorgeschriebene Gelegenheit, sich zur 
Versetzung in den Ruhestand zu äußern. v. Schwartz fragte am 24. 5.  zurück, „ob von Seiten der 
Kirchenregierung geprüft sei, ob die von außerkirchlicher Stelle gegen mich verhängten 
Maßnahme – 750 RM Sicherungsgeld und Reichsredeverbot – gerechtfertigt sind. Ich selbst bin 
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mir in der ganzen Angelegenheit keiner Schuld bewußt.“  v. Schwartz fuhr bitter fort:  „daß 
analog den Bestimmungen über die Zwangsversetzung, die ich ja auch schon durchgemacht habe, 
ich Anspruch habe, den Grund zu erfahren, aus dem über einen Mann, der über vierzig Jahre nur 
für die Belange der Kirche eingetreten ist, die Zwangspensionierung – zumal so kurzfristig – 
verhängt wird. Ich sehe davon ab, Einspruch zu erheben, weil ich sowieso demnächst aus 
Gesundheitsgründen um meine Versetzung in den Ruhestand hätte bitten müssen. Ich gedenke erst 
im Spätherbst nach Braunschweig zurückzukommen. Vielleicht wäre es im Interesse der 
überlasteten Amtsbrüder empfehlenswert, wenn die Kirchenregierung die Möglichkeit erwirken 
würde, daß ich zu Amtshandlungen vertretungsweise herangezogen werden kann, soweit meine 
Kraft dann noch reicht. Jedenfalls bitte ich, daß bei der Mitteilung im Amtsblatt nicht geschrieben 
wird, „auf seinen Antrag in den Ruhestand versetzt“, weil das der Wahrheit nicht entsprechen 
würde. Heil Hitler.“  (auch in: PNB 9/1942/15) 
In der  Sitzung vom 28. 5. 1942 beschloß die Kirchenregierung die Versetzung in den Ruhestand 
aus zwei Gründen: 1) wegen Erreichung des Ruhestandes, 2) aus Anlaß des gegen ihn für das 
Reichsgebiet ergangenen Redeverbotes. Die Antwort von  OLKR Seebaß an v. Schwartz spiegelt 
die pikierte Aufnahme des Briefes und die völlige Verständnislosigkeit für die Situation des 
Dompredigers.. „Heute morgen wurde in der K.Reg.Sitzung Dein Brief an Röpke vorgelesen. 
Wenn vielleicht – was ich aber nicht glaube – noch etwas Bereitschaft dagewesen wäre, einen 
Schritt für Dich zu unternehmen, so ist sie verständlicher Weise nun gänzlich geschwunden, da 
man den Schluß Deines Briefes als eine große, durch nichts verursachte Beleidigung empfindet. 
Ich weiß nicht, was Dir den Anlaß dazu gegeben hat, zu vermuten, man würde darauf kommen, im 
Amtsblatt etwas anderes als die Tatsache Deiner Pensionierung bekannt zu geben..“  (H.E.Seebaß 
an v. Schwartz am 28.5.1943 PNB 9). v. Schwartz zerriß das Original und reinigte mit den 
Papierfetzen den Pfeifenpruckler.  
 
 
Diese beiden Gründe wurden v. Schwartz schriftlich mitgeteilt und er kommentierte die 
Reihenfolge: „Das Feigenblatt Nr. 1 wäre besser hinterher gekommen, aber so sind sie nun 
einmal“ (v. Schwartz an Lachmund in PNB 9 1942/17). Das Mitglied der Kirchenregierung Rauls 
hatte v. Schwartz bewegen wollen, auf die ganzer Prozedur zu verzichten und von sich aus die 
Pensionierung einzureichen.  „..das sagte er mir s. Zt. Das hätte ihnen ja wohl gepaßt.“ 
OLKR Röpke dankte in einem weiteren Schreiben vom 1. Juni 1942 v. Schwartz „für die 
langjährige, segensreiche Arbeit im Dienst der Landeskirche von Herzen“ und wünschte eine 
„gesegneten Lebensabend mit amtsbrüderlichen Grüßen und Heil Hitler.“ Das klang nach 
Erleichterung, nach dem „Fall Goetze“ auch diesen „Fall v. Schwartz“ zu den Akten legen zu 
können. 
Die nüchterne Nachricht im Amtsblatt vom 5. Juli 1942: „Versetzung in den Ruhestand: Pastor Dr. 
v. Schwartz, Braunschweig, St. Ulrici II“ ließ von den dramatischen politischen und 
kirchenpolitischen Gründen nichts ahnen. v. Schwartz kommentierte die Formulierung als 
„Feigenblatt, um die Hörigkeit gegenüber der GSTP zu verdecken“ oder als „Güte, um mich nicht 
als gemaßregelt erscheinen zu lassen.“ 
 
Wie Palmer mußte v. Schwartz am Ende seiner Dienstzeit das Gefühl haben, daß sein Dienst in der 
Landeskirche von der Kirchenleitung nicht mehr erwünscht war. Allerdings überschätzte v. 
Schwartz das Maß an Freiheit und Tapferkeit vor dem Feinde, das dieser Kirchenregierung noch 
zu Gebote stand, nicht. „Sie tun mir leid in ihrer Zwangslage“, schrieb er am 2. Juni 1943 an 
Lachmund, bevor er den Bescheid der Zwangspensionierung erhalten hatte. „Rauls hätte am 
liebsten gesehen, ich wäre um meine Pensionierung eingekommen – das sagte er mir seiner Zeit. 
Das hätte ihnen ja wohl gepaßt! Seebaß Bericht über die Sitzung lege ich in Abschrift bei – das 
Original habe ich zum Abputzen des Pfeifenprucklers benutzt, nachdem ich es nach Beantwortung 
zerrissen in den Papierkorb geworfen habe.. In meiner Antwort an Seebaß  erklärte ich, daß 
Beleidigungsabsichten mir fern lägen. Durch die Beleidigungsempfindung verrät sich doch so 
etwas wie ein nicht ganz sauberes Gewissen. An sich hätten sie doch die Empfindung haben 
müssen, daß ich nur meine Pflicht getan hätte, denn es ist nie ein Verbot erlassen, daß man 
nachweisbar geschehene Dinge nicht aussprechen darf in Deutschland. Und man gab mir auf der 
GStP zu, daß alles stimmte, was ich hatte vorlesen wollen, war nur erstaunt, woher ich das alles 
wisse..(meine Antwort: wir wissen Alles!). Im übrigen sind sie ja durch mein Alter entschuldigt...“  
(Brief  v. Schwartz an Lachmund 2.6.1942 in PNB 9/1942/16). 
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Die letzten Predigten 1942 
Die Gründe für diese unnötige, weil aus Altersgründen bald bevorstehende Maßnahme könnten in 
einem seit dem Jahre 1942 verschärften kirchenpolitischen Kurs der Regierung Klagges liegen. Es 
könnten auch Meldungen von den abgehörten Predigten v. Schwartz sein. v. Schwartz predigte 
sehr viel. Es sind für das Jahr 1940 46 Predigten durch das ganze Jahr erhalten, von 1941 23 
Predigten für das erste Halbjahr, und für 1942 neun Predigten. (in: NL 296) 
 
Am 15. März 1942, dem sog. Heldengedenktag, predigte v. Schwartz anhand der 
Gethsemanegeschichte Luk. 22,39 ff über das Sterben an der Front, wo es nun keineswegs 
heldenhaft zuginge, sondern ganz menschlich, mit viel Zittern und Zagen. „Mancher hat wohl 
auch im Kampf die Überlegung verloren und lief dem Tod geradewegs in die Arme. So sieht das 
Sterben draußen in Wirklichkeit aus.“ Das war weit weg vom pathetischen Heroismus der 
Nazipropaganda. Schon in der Einleitung seiner Predigt hatte v. Schwartz den Gegensatz des 
Ringens Jesu in Gethsemane und sein Sterben zu dem, „was wir gewöhnlich unter heldischer 
Haltung verstehen“ hervorgehoben und fuhr fort: „Wie es denn oft genug von den Gegnern der 
Kirche ausgenutzt ist als Beweis dafür, daß das Christentum zur Willenslähmung und zum 
Zusammenbruch der seelischen  Kräfte führe.“ 
 
Es war auch nicht im Sinne der Propaganda, daß v. Schwartz das Sterben an der Front mit dem 
Beugen unter den Willen Gottes begründete. v. Schwartz formulierte zu Beginn der Predigt seinen 
Hauptgedanken folgendermaßen: „Wenn wir nun als Christengemeinde heute unserer Gefallenen 
gedenken, dann werden wir mit hereingezogen in diesen Kampf. Auch bei uns, die wir trauern, 
verlieren, hergeben müssen, die wir sorgen und bangen müssen, geht es ja letztlich um den 
Gehorsam des Sich-Beugens unter Gottes Willen. Da kann uns die Gethsemanegeschichte helfen 
und uns einen Seelsorgedienst tun am Gedächtnistag der Gefallenen, die der Tod uns nahm, in der 
Sorge um unsre Lieben, die der Tod bedroht. Sie zeigt uns am Beispiel unsres Herrn den Tod als 
die große Anfechtung und das Gebet als ihre Überwindung.“ Diesen Zielgedanken der Predigt 
unterstrich v. Schwartz. Die nationalsozialistische Propaganda pflegte das Bild vom heroischen 
Tod für Führer Volk und Vaterland. Gedankengänge über die Anfechtung vor dem Sterben hielt 
sie für unpassende Meditationen, die wohl eher dazu geeignet wären, den Wehrwillen zu 
schwächen. 
 
Karfreitag 1942 beschrieb v. Schwartz Jesus eingangs als „ von seinen Freunden verlassen, von 
einem Jünger verraten, von ihrem Führer verleugnet, von dem Volk, dem er wohltat und das ihm 
zugejubelt hatte, preisgegeben, von den jüdischen Hütern der Frömmigkeit und dem arischen 
Hüter des Rechts aus der menschlichen Gesellschaft ausgestoßen.“ Auch dem aufmerksamen 
Hörer wird bei der Nennung des „arischen Hüters“ nicht sofort der gemeinte Pilatus eingefallen 
sein, sondern er wird eher an Zwangsmaßnahmen der nationalsozialistischen Rechtshüter gedacht 
haben. v. Schwartz wird diese im Zusammenhang zwar eindeutige, beim Hören jedoch 
doppeldeutige Wirkung durchaus einkalkuliert haben. Die Predigten v. Schwartz sind im 
Durchschlag erhalten. Ich nehme an, daß er den Wortlaut der Predigt der Gestapo  ausgehändigt 
hatte, allein um Mißverständnissen entgegentreten zu können, andrerseits hatte die Gestapo damit 
Material zum Einschreiten gegen den Prediger in der Hand. 
 
Der Auszug aus der Predigt zum Heldengedenktag dokumentiert zugleich, daß das theologische 
Nachdenken über den Krieg sich im Kern nicht vom dem zur Zeit des 1. Weltkrieges unterschied. 
„Nur eine einzige Antwort hält stand. Sie lautet: es muß nach Gottes Willen so sein...... Sie sind im 
Glauben getrost ihren Weg gegangen, sie wußten um das Ziel über dem Staube, zu dem Christus 
den Weg bereitet hatte, den Weg seines Gehorsams.“ Alle Trauernden und Angefochtenen sollten 
„aufsehen auf Jesus, der uns ein Vorbild gelassen hat, daß wir sollen folgen seinen Fußstapfen“. 
Sprachlich ist damit sehr viel zurückhaltender, im Kern jedoch unverändert die Grundaussage 
formuliert, daß der Krieg Ausdruck des Willens Gottes ist, und der Tod in diesem Krieg eine Art 
der Nachfolge Jesu wäre. Der Kirche war die Erkenntnis verschlossen, daß der Krieg auch 
Ausdruck des Unwillens und Widerwillens Gottes sein könnte, ein Aufruhr des Menschen, der in 
der Wüste der Trostlosigkeit endete, und eine Nachfolge Jesu strikt in die entgegengesetzte 
Richtung führen müßte 
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Die letzte erhaltene Predigt am 12. April 1942 über Joh.21 schloß v. Schwartz folgendermaßen: 
„Und nun wollen wir, Gemeinde des Herrn, von unserm Schriftwort uns fragen lassen: sind wir 
solche Menschen, die Jesus lieb haben, dazu in der Demut stehen, treu sind in der Nachfolge 
unseres Herrn und in seinem Dienst? Und wenn wir einen Unterschied sehen zwischen dem Bilde, 
das unser Evangelium uns vor Augen stellt, dann wollen wir alles andere bei Seite lassen, alle 
Fragen, Bedenken, Probleme religiöser Art und danach trachten, daß dies Entscheidende in 
Ordnung kommt. Lassen wir die Frage des für uns gekreuzigten und auferstandenen Heilandes uns 
in die Seele dringen: hast du mich lieb? Amen.“ 
 
Der Tod des Freundes 
Palmer und v. Schwartz hatten sich während der Kriegszeit nicht aus dem Auge verloren. Noch am 
14. November 1942 hatte v. Schwartz Palmer in Berka besucht und war über das Wochenende 
geblieben.  
Ende Januar 1943 stürzte v. Schwartz vor dem Marienstift vom Fahrrad, zog sich einen 
Schädelbasisbruch zu und starb an den Folgen des Sturzes am 30. Januar ohne das Bewußtsein 
wiederzuerlangen. Zur Beerdigung am 3. Februar auf dem Domfriedhof hatte der in Minsk 
stationierte Sohn Karl Adolf Urlaub erhalten. Den Aufzeichnungen Palmers nach war auch 
Lachmund zur Beerdigung gekommen, die Palmer für den Freund gehalten hatte. Palmer notierte 
auf dem Rückdeckel seines Kalenders Jes. 57,1 „Die Gerechten werden weggerafft vor dem 
Unglück. vgl. auch 2. Kön. 22,.20.“ Dort ist in der heutigen Übersetzung zu lesen: „Darum will ich 
dich zu deinen Vätern versammeln, damit du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen 
nicht sehen all das Unheil, das ich über diese Stätte bringen will.“ Am Abend des 
Beerdigungstages saß Palmer von ½ 9 – 10 ¼ wegen Fliegeralarm im Bunker. 
Am Ende der Personalakte v. Schwartz befindet sich der Text einer Ansprache ohne 
Verfasserangabe. Ohne Zweifel aber ist es die Predigt Palmers bei der Trauerfeier für Karl v. 
Schwartz. Palmer würdigt darin anteilnehmend das Leben seines Freundes. Der Text ist im 
Folgenden vollständig wiedergegeben. ( Personalakte LKA PA 888) 
 
Die Predigt Palmers anläßlich der Beerdigung von Karl v. Schwartz 
Trauerfeier für Herrn Propst Dr. v. Schwartz. 
 
Gesang: Christus der ist mein Leben 
Pastor verliest Ps. 103, Röm. 1, 16,17; 2.Tim.1,10; Phil.1,21; 1.Thess. 4,13; 1. Cor.15,57; Jes. 
60,20. 
Text der Ansprache: 1.Petr. 1,3-5. 
 
Liebe christliche Gemeinde, liebe Angehörige des Entschlafenen! Es möchte sich vielleicht 
mancher wundern, daß wir diese stille Abschiedsstunde mit dem großen Lob- und Dankpsalm 
begonnen haben, mit dem wir jeden Sonntag unsern Gottesdienst beginnen und daß dieses Lob 
Gottes auch wiederkehrt in dem Text unserer Betrachtung, aber wo Christen miteinander vor 
Gottes Angesicht stehen, da soll auch der Ernst des Todes dies Lob Gottes nicht zum Schweigen 
bringen. Das heißt nicht, daß wir das Weh und den Ernst des Todes nicht empfänden. Es ist 
wahrlich ein tiefer Schmerz, wenn wir Abschied nehmen müssen von einem lieben Menschen, mit 
dem wir lange wandern und des Lebens Freud und Leid tragen durften, der uns Vater, Lehrer, 
Seelsorger, Mitkämpfer und Freund gewesen ist und dessen Heimgang eine Lücke hinterläßt, die 
nicht auszufüllen ist.  Wir wissen auch um den Ernst, den nach Gottes Willen der Tod für den 
Menschen haben soll. Er ist und bleibt das Gericht des heiligen Gottes über unsre Sünde, in dem 
keiner mit seinen Werken bestehen kann. Das Weh des Todes tragen wir und unter den Ernst des 
göttlichen Gerichts beugen wir uns, und dennoch bleibt der Grundton des Lobens und Dankens 
gewahrt, weil wir wissen dürfen, daß Gott in diese Welt des Leides und der Sünde hinein unsern 
Herrn Jesum Christum, seinen Sohn, als den großen Überwinder gesandt hat, Der hat alle Not und 
alle Schuld getragen, der hat uns zu Kindern gemacht und uns die Hoffnung des ewigen Lebens 
gegeben. Der ist die eine große Gabe Gotte, die alle Not der Welt aufwiegt und die uns singen 
läßt: 
 Mein Herze geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein 
 Ist voller Freud und Singen, sieht lauter Sonnenschein. 
 Die Sonne die mir lachet ist mein Herr Jesus Christ, 
 Das was mich singen machet, ist was im Himmel ist. 
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Diese wunderbare Gabe Gottes ist es gewesen, die dem Leben unseres Entschlafenen das 
entscheidende Gepräge gegeben hat. Nicht als ob es ihm an anderen Gaben Gottes gefehlt hätte: 
Immer wieder haben wir die Klarheit seines Geistes und seiner wissenschaftlichen Erkenntnis 
besonders in theologischen Fragen bewundert und uns an seinem Humor erfreut. Wie hat er die 
Natur und die Kunst, sonderlich die Musik als die Schöpfungsgaben Gottes immer wieder mit 
Dank genossen, wie war es ihm gegeben, bei den verschiedensten Anlässen das rechte Wort zu 
finden! Aber hoch über allen andern Gaben leuchtete ihm die eine Gabe, die Gott in Christus uns 
gegeben hat und die ihm selber reichlich zuteil geworden war. Sie war ihm zugeflossen schon in 
früher Jugend in dem nicht an irdischen Gütern aber an geistlichen und geistigen Anregungen so 
reichen Elternhauses, die ward gemehrt auf dem christlichen Gymnasium in Gütersloh durch den 
Einfluß treuer in Gottes Wort gegründeter Lehrer und durch die Verbindung mit dem weltweiten 
Werk der Leipziger Mission, das der Vater leitete. Als Student durfte er zu den Füßen der Lehrer 
der lutherischen Kirche sitzen, die in einer Zeit des schrankenlosen Liberalismus die Geltung des 
Wortes Gottes und des Bekenntnisses der Kirche hoch hielten. Auch die Gemeinden, denen er 
dienen durfte, haben ihn in ein reiches Erbe hineingestellt, so die luth. Gemeinde Ispringen, in der 
das Erbe Frommels lebendig war und nachher die Domgemeinde in Braunschweig, die durch 
Jahrzehnte die Stelle in Braunschweig gewesen war, an der das biblische Evangelium in ganzer 
Klarheit verkündet und alle Werke der christlichen Liebe tatkräftig gefördert wurden. 
Das Beste aber war, daß dies reiche Erbe der Väter ihm nicht nur Tradition war, die ehrfürchtig 
weitergegeben wurde, sondern Gottes Gabe, die sein Herz gewonnen hatte und sein ganzes Leben 
erfüllte und gestaltete 
Darum war es ihm auch gegeben, das, was er empfangen hatte, weiterzugeben als ein treuer 
Haushalter der mancherlei Gaben Gottes. So war er im Familienkreise der Hausvater und 
Hauspriester lutherischer Prägung, der die große Freude erleben durfte, auch seine 3 Kinder im 
Dienste seinen Herrn zu sehen, im Predigtamt, im Dienst der Musica sacra und im Dienst der ihm 
so lieben Zöcklerschen Anstalten in Stanislau. So war es ihm gegeben, in seinem Amt den 
Gemeinden mit dem Wort des Lebens zu dienen, nicht nur bei großen festlichen Ereignissen in 
seiner Stellung als Domprediger, sondern auch in der regelmäßigen schlichten Wortverkündigung, 
die immer wieder eine große Schar von dankbaren Zuhörern unter seine Kanzel zog. Aber weit 
über die Grenzen seines eigentlichen Amtes hat er geben und schenken dürfen.  
Der evangelische Verein für Innere Mission und die Werke und Anstalten christlicher Liebe hat er 
an leitender Stelle tatkräftig gefördert, seine Liebe zur Heidenmission als Vorsitzender des 
Landesmissionsvereins und als beliebter Festprediger auf Missionsfesten wirksam werden lassen, 
den Amtsbrüdern hat er gedient in der lutherischen Vereinigung mit einer Fülle treuer Arbeit  und 
in der jahrelangen Schriftleitertätigkeit ihres Blattes Ruf und Rüstung, und seine letzten 
Lebensjahre standen im Dienst der Bekenntnisgemeinde Braunschweig.  
Überall hat er seine ganze Kraft eingesetzt und auch die viele Kleinarbeit, die nicht hervortritt, 
und doch so wichtig ist,  willig geleistet. Darum stehen heute viele mit uns an seinem Sarge und 
wollen ihm noch einmal danken für das, was er im Auftrag Gottes ihnen gegeben hat. Besonders 
hat mich Herr Missionsdirektor D. Ihmels, Leipzig beauftragt, ihm den Dank der Leipziger 
Mission für alle treue Mitarbeit noch einmal auszusprechen. 
 
So gern er auch alle diese Arbeit getan und Gottes Gaben weitergegeben hat, so hat er doch auch 
immer wieder die große Verantwortung gespürt, die alle diejenigen tragen, denen Gott viel 
anvertraut und die er in seinen Dienst stellt. Diese Verantwortung hat er nicht leicht genommen, 
sie hat ihn zum Kämpfer gemacht, zum Kämpfer mit sich selbst und zum Kämpfer mit alledem, was 
dem Wesen und der Wahrheit des christlichen Glaubens und Lebens widerstrebte, Nicht Lust am 
Streit oder Theologengezänk, sondern die Liebe zur Wahrheit, die Liebe zu seiner lutherischen 
Kirche, und die Liebe zu seinem Vaterland hat ihn darin nicht müde werden lassen. Er hat auch 
die Last dieses Kampfes, hat Widerspruch und Verkennung und viel schmerzliche Erfahrung 
tragen müssen, aber er hat’s getragen im Aufblick zu seinem Herrn, der uns das Kreuz 
vorangetragen hat und der den Seinen auch an diesem seinem Werk Anteil gibt. Jeder aber, der 
sein Gegner gewesen ist, muß bezeugen, daß er den Kampf nicht versteckt, sondern mit echt 
deutscher Offenheit und Klarheit geführt hat. 
 
Nun darf er von aller Arbeit, und allem Kampf ausruhen im Frieden Gottes. Wir haben viel 
verloren - doch nein, was er uns als sein Bestes gab, ist nicht verloren, sondern wirkt weiter im 
Segen Gottes und wenn wir nun beten: „den Leib in seim Schlafkämmerlein, daß er ohn einige  
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Qual und Pein ruh bis zum jüngsten Tage“, so wissen wir doch seine Seele geborgen in Gottes 
Hand, unverloren und mit uns wartend auf den großen Tag Jesu Christi, auf das unvergängliche 
und unbefleckte und unverwelkliche Erbe der Ewigkeit, auf die Gabe aller Gaben Gottes. Daß 
diese Hoffnung in uns lebendig sei und immer lebendiger werde, daß sie siegreich alle Trauer und 
Todesfurcht überwinde, daß sie uns stark und treu mache in Arbeit und Kampf, dazu will und soll 
uns das Andenken an unsern lieben Entschlafenen heute aufrufen, dazu wolle Gott der Herr sein 
Wort an unsren Herzen segnen. Amen 
Gebet.  
Gesang: Ich hang und bleib auch hangen.. Er dringt zum Saal der Ehren 
Aussegnung und Wohlauf, wohlan, zum letzten Gang. 
 
Es ist fraglich, welche Entwicklung die Führung der Landeskirche genommen hätte, wenn v. 
Schwartz im Sommer 1945 in die Neuordnung der Landeskirche zusammen mit Palmer eingreifen 
und die Freundschaft  kirchenpolitisch sich noch einmal hätte bewähren können. 
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Kapitel 24 
Der Machtkampf 1945 - Palmer als Vorsitzender der Kirchenregierung - 
 
Dreimal kommt Palmer in seinen Lebenserinnerungen auf die Verhältnisse nach 1945 zu sprechen. 
Er erwähnt einen Besuch Lachmunds am 30. Juni 1945 bei sich in Berka; er solle die Leitung der 
Vorläufigen Kirchenregierung in Wolfenbüttel übernehmen, unter dem Datum vom 7. September 
den Abschluß der Verhandlungen zur Bildung der Vorläufigen Kirchenregierung und die äußerst 
schwierigen Eisenbahnfahrten nach Wolfenbüttel und unter dem 11. Februar 1946 die Eröffnung 
des neuen Landeskirchentages, bei der er die Predigt hält, und die Wahl von Pfr. Martin Erdmann 
zum „Landeskirchenpräsidenten“ mit dem bemerkenswerten Zusatz „Erdmann – gegen meine 
Stimme“. 
Hinter diesen knappen Bemerkungen verbirgt sich ein massiver Machtkampf um den Versuch 
einer Neuordnung in der Kirchenspitze in Wolfenbüttel. 
 
Die Eintragungen Palmers in seinem Pfarramtskalender und seine Korrespondenz mit den 
Amtsbrüdern des Pfarrernotbundes aus jener Zeit ergänzen die Äußerungen in den 
Lebenserinnerungen und lassen neue, bisher unbekannte, scharfe Konturen der 
Auseinandersetzung erkennen. 
 
Der erste Kontakt zur Landeskirche  
Ich zeichne im Folgenden anhand der Eintragungen Palmers in den Pfarramtskalendern die 
Ereignisse chronologisch auf. 
Den ersten Kontakt Palmers zur Braunschweiger Landeskirche nach dem Einmarsch der alliierten 
Truppen stellte Pfarrer Wurr aus Herrhausen her. Er besuchte mit seiner Tochter am 6. Juni 1945 
Palmer in Berka. Pfr. Wurr, der dem Pfarrernotbund angehörte, war auf Grund einer Denunziation 
aus der Pfarrerschaft im April 1943 verhaftet, aber nach neuneinhalb Wochen Gefängnis in 
Wolfenbüttel am 6. Juli wieder freigelassen worden und war danach seiner pfarramtlichen 
Tätigkeit in Herrhausen weiter nachgegangen.  
 
Der überraschende Besuch von Röpke und Seebaß in Blankenburg am 7. Juni 1945 
Einen Tag später, am 7. Juni, suchten die OLKR Röpke und Seebaß überraschend und spontan Pfr. 
Lachmund in Blankenburg auf, der seinem Freund Palmer von diesem Besuch einen Tag später in 
einem Brief berichtete. Der Brief befindet sich nicht in den Akten des Pfarrernotbundes im 
Landeskirchlichen Archiv und wird hier erstmals vorgestellt. 
 
„Blkbg, 8.6.45 
Lieber Freund! 1) Es wird eine 5 te Pfarrstelle in Blankenburg errichtet, die Dir verliehen wird, 
bis eine der anderen Stellen hier vakant wird, oder Du Dich pensionieren läßt. Wohnung ist z.Zt. 
nicht vorhanden, das dauert seine Zeit. 2) Du übernimmst sofort die Leitung der Kirchenregierung 
Braunschweig als Vorsitzender“, da der „Landesbischof“ „behindert“ ist. Neben Dir sitzt dort 
Erdmann, dem Seebaß den „Befehl“ überbringt. Rauls und Röpke bleiben als Restbestand, Jurist 
Linke - Braunschweig ist z.Zt. Rechtsberater und Mitglied der Kirchenregierung. Das alles ist für 
die Übergangszeit, Du sollst nicht „Landesbischof“ werden, sondern nur die Verhandlungen 
führen mit den staatlichen Stellen, da Barg zuerst in stürmischer Weise, dann in liebenswürdiger, 
aber fester Form Röpke  und Seebaß klar gemacht habe, daß an der Spitze der Landeskirche für 
diese schwierigen Zeiten nur ein Mann mit politisch tadellos reiner Weste stehen könnte. Die 
beiden waren gestern bei mir, nachdem Barg sie aus ihrer Harmlosigkeit aufgeschreckt hatte. 
Gleichzeitig war Breust da, der am liebsten wieder sein Amt übernähme. Das überlasse ich Dir, ob 
Du mit ihm arbeiten willst. Linke ist wohl nur vorübergehend, den wird Ob. 
Landesgerichtspräsident Mansfeld selbst behalten wollen. Wen wir dann ins LKA als Juristen 
nehmen, ist eine spätere Sorge 
Du wirst nicht „Nein“ sagen, denn Du bist der geeignete Mann, natürlich habe ich Dich 
vorgeschlagen und Röpke-Seebaß haben „Ja“ gesagt und scheinen zufrieden zu sein, da ich 
gleichzeitig sagte: „Es sollen keine Köpfe rollen, wir nehmen keinem seinen Posten“. Deine 
Rehabilitation hier, die der Bruderrat beschlossen hatte auf Dedekinds Antrag, fand, von mir nur 
mündlich vorgetragen, ebenfalls Röpkes obige Lösung. Da war ich doch überrascht, wie leicht das 
geht, wenn man will oder muß. (Die 4 te Stelle hat ja der kranke Tönnies). Nümann – Wieda ist 
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suspendiert, ein Disziplinarverfahren gegen ihn nimmt seinen Anfang, ebenso wohl gegen 
Schwaab-Astfeld. 
Wie ich diesen Brief an Dich befördere, weiß ich noch nicht, wie Du Dich da freimachen willst 
oder kannst, ist auch noch gänzlich unklar, wie ich Dich in Wolfenbüttel oder Braunschweig 
unterbringe, muß ich sehen, ebenso hier, wenn Du, wie ich hoffe, bald einmal hier 
predigst....“(iFb) 
 
Stürmisches Auftreten Bargs im Landeskirchenamt 
Pfr. Barg von der Andreaskirche in Braunschweig war Ende April/Mai ein- oder zweimal im 
Landeskirchenamt unvermutet aufgetaucht und hatte energisch eine personelle Erneuerung an der 
Kirchenspitze gefordert. Lachmund schreibt „zuerst in stürmischer, dann in liebenswürdiger 
Weise.“ Röpke berichtete später der Kirchenregierung von Bargs „befremdendem Auftreten“. 
Noch drei Jahre später gab OLKR Röpke den Vorgang in der Kirchenregierungssitzung am 15.10. 
1948 folgendermaßen wieder: „Pastor Barg sei unangemeldet im Landeskirchenamt erschienen 
und habe OLKR Seebaß ein Ultimatum von 24 Stunden für die Neuordnung der Kirchenleitung 
gestellt mit der Androhung, wenn seinem Anliegen in dieser Weise nicht entsprochen würde, die 
Angelegenheit der Militärregierung vorzutragen. Wir würden dann sehen, was erfolgt.“ Linke 
schilderte in derselben Kirchenregierungssitzung ein Gespräch mit Barg, in dem dieser diesen 
Vorgang ähnlich geschildert habe. (acc 11/ 75 Nr. 44 Protokoll Nr. 127)  
Der  Besuch Bargs hatte die OLKR Röpke und Seebaß jedenfalls überrascht und verunsichert. 
Eine Reise von Wolfenbüttel nach Blankenburg war zu dieser Zeit nicht ganz gewöhnlich. 
Vielleicht hatte Barg den Eindruck erweckt, daß er im Namen des Pfarrernotbundes spreche. 
Vorsitzender und Sprecher des Pfarrernotbundes aber war, nachdem Karl Adolf v. Schwartz an die 
Front eingezogen war, Heinrich Lachmund. Er führte die gesamte Korrespondenz. Es war für die 
amtierenden theologischen Oberlandeskirchenräte entscheidend zu erfahren, ob der gesamte 
Pfarrernotbund hinter einer Forderung der vollständigen Neubildung der Landeskirchenspitze 
stünde und ob möglicherweise ein Eingreifen des Pfarrernotbundes in Wolfenbüttel oder ein 
Besuch der Pfarrernotbundspitze mit Lachmund, Palmer und anderen jüngeren Brüdern zu 
erwarten wäre. Diese Befürchtung war nach dem Auftreten Bargs im Landeskirchenamt 
keineswegs aus der Luft gegriffen. 
 
Keine völlige Neubildung der Kirchenleitung  
Der Besuch der Oberlandeskirchenräte hatte mehrere Ergebnisse: für Palmer sollte eine neue 5. 
Pfarrstelle in Blankenburg errichtet werden. Der Bruderrat in Blankenburg hatte auf Antrag von 
Alfred Dedekind beschlossen, daß Palmer rehabilitiert werden müßte. Röpke stimmte dem 
Vorschlag sofort zu, was Lachmund verwunderte, denn Bischof Johnsen und OLKR Röpke waren 
jene kirchenleitenden Männer, die eine Rückkehr Palmers nach Blankenburg 1937 verhindert 
hatten. „Da war ich doch überrascht, wie leicht das ging, wenn man will oder muß“, spielte 
Lachmund auf die Vorgänge in der Vergangenheit an. 
Die andere Vereinbarung war gravierender: Palmer sollte „sofort“ den Vorsitz in der Leitung einer 
vorläufigen Kirchenregierung übernehmen. Man wolle nur einen Mann an der Spitze mit politisch 
sauberer Weste haben. Das mochte sich gegen eine weitere Verwendung des kriegsgefangenen 
Bischof Johnsen wenden.  
Bargs Forderungen aber gingen offenbar weiter. Er erstrebte eine komplette Neubildung der 
Kirchenspitze. In diese Richtung ging der weitere Vorschlag Lachmunds, den Lelmer Pfarrer 
Martin Erdmann mit in die Kirchenleitung zu nehmen. Das war überraschend, weil Erdmann sich 
innerhalb des Pfarrernotbundes nicht als theologischer Kopf profiliert hatte. „Neben dir sitzt 
Erdmann, dem Seebaß den „Befehl“ überbringt.“ Die Besetzung mit Pfarrer Erdmann war 
offenbar kein spontaner Einfall während des Gespräches. Lachmund schrieb an einer späteren 
Stelle des Briefes: „Es ist kein Einfall des Augenblicks, es ist ein länger erwogener Plan: Wenn 
einmal es nötig sein sollte, hole ich Ottmar Palmer und ebenso Erdmann, an den Seebaß auch 
gedacht hatte.“ 
Die anderen bisherigen Mitglieder der Kirchenregierung Seebaß, Rauls und Linke sollten 
weiterhin fungieren. 
Röpke und Seebaß waren auch mit diesem Vorschlag der Neubildung an der Kirchenspitze 
einverstanden, denn Lachmund sagte gleichzeitig: „Es sollen keine Köpfe rollen, wir nehmen 
keinem seinen Posten“. 
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Mit dieser Feststellung wurde beiden Besuchern  klar, daß es zwischen Barg und Lachmund keine 
Absprachen gegeben hatte und daß der Pfarrernotbund völlig unkoordiniert agierte. Das war 
vermutlich die beruhigendste Nachricht für OLKR Röpke aus dem Gespräch mit Lachmund.  
Eine weitere Beruhigung Röpkes war der Vorschlag, Palmer eine Pfarrstelle in Blankenburg 
anzubieten. Es war zwar absehbar, daß eine Rückkehr bereits an den Wohnungsverhältnissen und 
an dem Alter von Palmer scheitern würde. Aber der Vorschlag war für Röpke eine willkommene 
Ablenkung von der zwingenden Tatsache, daß Palmer im Falle einer aktiven Rolle beim 
Wiederaufbau der Landeskirche eine Wohnung in den Räumen des Landeskirchenamtes erhalten 
müßte. OLKR Dr. Breust hatte sogar seine Privatmöbel in den Räumen des Schloßplatzes 
einquartiert, die schleunigst für Palmer hätten ausgeräumt werden müssen. Aber manchmal liegen 
die entscheidenden Tatsachen im Alltäglichen. OLKR Röpke wohnte am Ort des Geschehens, und 
konnte alles weitere beruhigt abwarten. Lachmund sah in der Wohnungsfrage ebenfalls ein ganz 
entscheidendes Moment und schrieb an Palmer, „wie ich Dich in Wolfenbüttel oder Braunschweig 
unterbringe, muß ich sehen“. Das wäre indes die Aufgabe Röpkes gewesen, der in Wolfenbüttel 
über die besten Verbindungen verfügte. 
 
Keine Einigung über die Besetzung des Postens des juristischen 
Oberlandeskirchenrates 
Zu keiner Einigung kam es über die Besetzung des Postens des juristischen 
Oberlandeskirchenrates. Offenbar war diese Frage auch für die theologischen 
Oberlandeskirchenräte offen. Rätselhaft bleibt die Briefstelle, wonach auch Dr. Breust 
„gleichzeitig“ in Blankenburg bei Lachmund war, offenbar aber an dem Gespräch zwischen 
Lachmund, Röpke und Seebaß nicht teilgenommen hatte, sondern möglicherweise später mit 
Lachmund ein Gespräch hatte. Die Zusage Lachmunds, es möge keinem in Wolfenbüttel der 
Posten genommen werden, konnte jedenfalls Dr. Breust nicht auf sich beziehen und Lachmund 
hatte auch keinerlei weitere personellen Zusagen gemacht, obwohl ihm Dr. Breust unverblümt 
vorgeschlagen hatte, sofort diesen Posten wieder zu übernehmen, den er von 1923-1934 und dann 
seit 1943 wieder ausgeübt hatte. Der Satz Lachmunds, „wen wir dann ins LKA als Juristen 
nehmen, ist eine spätere Sorge“, zeugt von einer deutlichen, allzu berechtigten Reserve gegenüber 
einer Wiederverwendung von Dr. Breust  und zugleich von der unrealistischen Vorstellung einer 
umfassenden künftigen Rolle des Pfarrernotbundes, die Lachmund vorschwebte. Palmer als 
Vorsitzender der Kirchenregierung und Lachmund – „wir“ -  würden den Posten des künftigen 
juristischen Oberlandeskirchenrates bestimmen. 
Es war ein schwerer Fehler Lachmunds, daß er mit den beiden Oberlandeskirchenräten keinen 
Zeitplan zur Umsetzung der Absichten zum Umbau der Kirchenregierung verabredet hatte. 
Offenbar fehlte es an verbindlichen, schriftlichen vorzeigbaren Abmachungen. 
 
Der Brief Lachmunds zeigt auch etwas von dem autoritären Stil innerhalb des Pfarrernotbundes. 
Es hätte durchaus nahegelegen, daß Lachmund zu einer Sitzung des Bruderrates in die Räume des 
Landeskirchenamtes ohne Röpke und Seebaß eingeladen hätte, um sich mit den anderen leitenden 
Mitgliedern des Bruderrates zu beraten. Konnte Palmer, der seit acht Jahren mit dem Geschehen in 
der Braunschweiger Landeskirche nur noch locker verbunden war, mit einem entsprechenden 
Rückhalt in der Pfarrerschaft rechnen? War der Pfarrernotbund so stark geblieben, um diese 
Forderung auch durchzusetzen? Die Rolle Lachmunds war offensichtlich so herausragend, daß er 
sich eine derart weitreichende Zusage erlauben und die Folgen sogar Palmer zumuten konnte.  
 
Der künftige Umgang mit den Deutschen Christen 
Der Brief schließt mit einer aufschlußreichen Bemerkung zum künftigen Umgang mit den 
unverdrossenen und nach wie vor überzeugten Deutschen Christen. Lachmund schrieb an Palmer: 
„Ich bin sehr überlastet, da ich „das kirchliche Leben hier wieder aufbaue“, wie mir vom „Ami“ 
befohlen ist. Blankenburg redet von mir, weil ich bei der Umbettung der Lageropfer gesprochen 
habe, und.... daß ich kein politisches Wort gesagt habe. Alle haben es mir gedankt. Es war nicht 
leicht. Kellner hat den Weg zur Aussprache noch nicht gefunden, dagegen war v. Wernstorff-
Braunschweig bei mir, der in Hüttenrode vertritt. Wenn man nur allen helfen könnte. Ich mußte 
Leidig begraben, der sich das Leben genommen hat im Gefängnis. 
In herzlichem Gedenken Dein Lachmund.“ (iFb) 
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Blankenburg und Umgebung waren ab 1943 ein Zentrum der Rüstungsindustrie. In Nordhausen 
wurde von Zwangsarbeitern und KZ Häftlingen in unterirdischen Stollen an der Herstellung von 
Raketen gearbeitet. Die Kriegsgefangenenlager zogen sich vom Stadtrand bis in die Stadtmitte 
Blankenburgs. Vor der totalen Niederlage der deutschen Wehrmacht wurden die Lager teilweise 
aufgelöst und die Gefangenen noch auf mörderische Fußmärsche geschickt. Die Toten waren 
verscharrt worden und nach der Befreiung Blankenburgs durch amerikanische Truppen in einer 
würdigen Bestattungsfeier begraben worden. Die Ansprache bei der Trauerfeier, zu deren 
Teilnahme die Blankenburger verpflichtet wurden, hatte Lachmund gehalten und offenbar jeden 
anklagenden Ton vermieden, was begreiflicherweise von der Bevölkerung dankbar aufgenommen 
worden war.  
Eine andere Trauerfeier war ähnlich heikel. Leidig war ein überzeugter Nationalsozialist und 
Deutscher Christ. Er war unter der Berufsbezeichnung SA Sturmbannarzt Mitglied des ersten 
braunen Landeskirchentages. Er hatte seine Überzeugung offenbar nicht geändert. Bis heute 
unbearbeitet ist auch die Rolle, die die Blankenburger Sanatorien im ns. Apparat einnahmen und 
ob Dr. Leidig dort eine Rolle spielte. Er wurde nach der Besetzung Blankenburg als führender 
Nationalsozialist verhaftet und beging in der Zelle Selbstmord. Lachmund beerdigte ihn trotzdem.  
 
Offenbar suchte Lachmund durch persönliche Gespräche eine Bereinigung der deutsch-
christlichen Verirrungen zu erreichen. So hatte Pfr. v. Wernstorff, ein Deutscher Christ bis zuletzt, 
der aus dem bombardierten Braunschweig eine Vertretung in Hüttenrode begonnen hatte, den Weg 
zu einer Aussprache mit Lachmund gefunden. Propst Kellner, der Nachfolger Palmers im Amt, 
blieb bei seinen Überzeugungen und enttäuschte die Hoffnung Lachmunds auf eine brüderliche 
Aussprache. Aber der Seufzer Lachmunds „wenn man nur allen helfen könnte“ zeigte die große 
Vergebungsbereitschaft, die von Lachmund ausging. 
 
Palmer erhielt diesen Brief Lachmunds zehn Tage nach seiner Abfassung am 19. Juni und 
vermerkte im Pfarramtskalender: „19. Juni 1945 Dienstag Reni kommt 8 Uhr mit Brief von 
Lachmund „zurück nach Blkbg!“??“ Diese Nachricht ist fett eingerahmt. 
Palmer versah die Nachricht mit der angekündigten Rückkehr mit zwei Fragezeichen. Er hielt sie 
offenbar für utopisch. Ein nochmaliger Umzug nach Blankenburg für den nunmehr 72 Jährigen für 
höchsten noch zwei, drei Jahre erschien für die Familie und die Gemeinde kaum zumutbar. 
Außerdem war das Haus der alten Superintendentur vom Nachfolger besetzt und neuer Wohnraum 
im von Flüchtlingen überfüllten und teils zerstörten Blankenburg kaum zu beschaffen. 
 
Das Zögern Röpkes – Besuch bei Marahrens  
Röpke schrieb, in Wolfenbüttel angekommen, keineswegs sofort an Palmer, um ihn zur sofortigen 
Übernahme der Kirchenregierung zu bitten, sondern wartete die Entwicklung ab. Für ihn stand 
nach der leichtsinnigen Zusage von Lachmund fest, daß sein Posten in Wolfenbüttel 
unangefochten bleiben würde. Die „sofortige“ Bildung einer vorläufigen Kirchenregierung mit 
dem Vorsitz Palmers hatte aus seiner Sicht noch Zeit. Es blieb außerdem abzuwarten, ob nicht 
noch andere Gruppen an der Bildung einer neuen Kirchenregierung beteiligt sein wollten. 
Zwei Wochen nach dem Besuch in Blankenburg beantragte OLKR Röpke bei der Militärregierung 
einen Passierschein für sich und OLKR Seebaß am 25. Juni  für eine Fahrt nach Hannover zu einer 
Besprechung mit Landesbischof Marahrens. Bei dieser Besprechung riet Marahrens, die 
Wolfenbüttler Kirchenleitung möge sich nach der Seite des Pfarrernotbundes „ergänzen“. Das war 
etwas ganz anderes als eine sofortige Bildung einer vorläufigen Kirchenregierung. 
 
In Blankenburg wartete Lachmund offenbar ungeduldig darauf, daß die Oberlandeskirchenräte 
Röpke und Seebaß eine Neubildung der Kirchenspitze „sofort“ vornehmen würden, er hatte auf 
seinen Brief vom 8.6. an Palmer noch keine Antwort und Palmer hatte auch noch keinen Brief aus 
dem Landeskirchenamt erhalten. Daraufhin besuchte Lachmund am 30. Juni 1945 Palmer in 
Berka, um mit ihm über die weitere Entwicklung in Wolfenbüttel zu sprechen. Palmer vermerkte 
im Pfarramtskalender: „30. Juni 1945 Sonnabend Lachmund 11.00 – 16.00.“  
Es war offenbar ein sehr langes, ausgiebiges Gespräch, daß beiden deutlich machen konnte, daß 
die Oberlandeskirchenräte Röpke und Seebaß auf Zeit spielten oder den Plan einer Neubildung 
geändert hatten.  
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Die Sitzung der Kirchenregierung am 4. Juli 1945 
Die Kirchenregierung tagte erst wieder am 4. Juli 1945 in Goslar und zwar in der neuen 
Zusammensetzung Röpke, Seebaß, Rauls, Linke. Für den im April verhafteten Kurt Bertram war 
Amtsgerichtsrat Linke, in der Gemeinde von Joh. Heinrich Wicke in Magni, Braunschweig 
beheimatet, eingesprungen. Nach dem offiziösen Protokoll berichteten Röpke und Seebaß zu 
Beginn von ihren Besuchen bei Marahrens und Lachmund und von einem „befremdenden 
Auftreten“ von Pfr. Barg in den Räumen des Landeskirchenamtes. Die Kirchenregierung beschloß 
zwar die Einrichtung der Pfarrstelle in Blankenburg für Palmer, aber nicht die Übernahme des 
Vorsitzes von Palmer in der Kirchenregierung.  
Sie beschloß weiterhin auf Vorschlag des Goslarer Pfarrkonventes die Bildung eines dreiköpfigen 
Beirates, der umständlich über 50 Delegierte aus Pfarrern, Kirchenvorständen und kirchlichen 
Werken gebildet werden sollte. Es wäre nötig, sich nach der Seite der Bekennenden Kirche hin zu 
erweitern. Die Personenfrage sollte mit dem auf Grund des Goslarschen Vorschlages zu 
berufenden Beirat besprochen werden.  
Mit der Bildung dieses Beirates konnte aus der Sicht Röpkes ein Vorsitz Palmers in der 
Kirchenregierung weit hinausgeschoben, wenn nicht sogar verhindert werden.  
 
Diesen Beschluß teilte Röpke am 11. Juli den Pröpsten mit. „Die Kirchenregierung hat im 
Hinblick auf die besonderen Aufgaben, vor die die Kirche im Augenblick nach innen und außen 
gestellt ist, beschlossen, einen beratenden Beirat einzuberufen, der bis zum Zusammentritt eines 
verfassungsmäßigen Landeskirchentages der Kirchenregierung beratend zur Seite stehen soll“. 
Die Pfarrkonvente sollten je drei Vertreter bestehend aus Pfarrern, Kirchenvorständen und 
kirchlichen Werken wählen. Aus diesem gesamten Gremium würden 15 Personen (5 Pfarrer, 5 
Kirchenvorsteher, 5 Delegierte aus den kirchlichen Werken) in den beratenden Beirat berufen. 
Dieses Vorgehen gab der bestehenden Kirchenregierung einen  unverbindlichen Anstrich von 
Legitimität durch die Kirchengemeinden. Der tatsächliche Einfluß dieses Beirates etwa bei 
Abstimmungen in der Kirchenregierung blieb dagegen völlig offen. 
 
Johann Heinrich Wicke schildert die Kirchenregierungssitzung 
Von dieser Kirchenregierungssitzung am 4. Juli 1945 gibt es jedoch noch eine ganz andere 
Schilderung eines Zeitzeugen. Das Kirchenregierungsmitglied Linke hatte seinem 
Gemeindepfarrer Joh. Heinrich Wicke von dieser Sitzung in Goslar erzählt, der davon seinem 
Onkel Heinrich Lachmund unmittelbar danach in einem Brief vom 6. Juli berichtete: 
„Gestern erzählte Linke aus der Kirchenregierungssitzung, die unter Strömen von Tee und 
Erdbeertorte unter herzlichen Einladungen zu einem frugalem Abendbrot im Hause Rauls 
stattgefunden hat. Es soll sich aus Vorschlägen der Propsteien ein „Rat der Landeskirche“ 
bilden“...Es dürfte höchste Zeit sein, daß sofort ganz energische Vertreter der allein legitimierten 
bekennenden Kirche von uns nominiert und für die Kirchenregierung präsentiert werden. Linke 
hat es mir gestern noch einmal ganz besonders eingeknotet, daß es nur an uns liegt, die richtigen 
Namen zu nennen. Und du hast ja erlebt, daß der Röpke-Verein ein Schwindelgefühl im Leibe hat 
und auf alles eingeht, was ihn aufrechterhalten kann.“ 
Wicke drängte Lachmund, mit Palmer nach Wolfenbüttel zu kommen und eine der verfügbaren 
amtlichen Wohnungen für Palmer zu belegen. „Linke sieht die Lawine der Pfarrervereins-
manager bereits kommen und schiebt uns andauernd die Verantwortung für das drohende Unheil 
in die Schuhe. Es sind überhaupt hochinteressante diktatorische Machenschaften Leistikows zu 
beobachten.“ (iFb)  
 
Es ist ganz offensichtlich, daß Röpke von einer sofortigen Übernahme einer Kirchenleitung durch 
Palmer vollständig abgerückt war. Wicke gab diese Beobachtung mit folgendem Bild wieder: „Es 
ist hochinteressant, hier dicht an der Quelle zu beobachten, wie schnell sprudelndes Wasser im 
Sande verlaufen kann. Aber es war ja wohl auch von Röpke so gedacht, ein möglichst weites und 
löcheriges Sammelbecken für den ungestümen Durchbruch der unterirdischen Wasserader zu 
schaffen. Es wird weiterhin an uns und nur an uns liegen, daß so aus dieser Geschichte auch nur 
ein wenig wird.“ 
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Röpke hat den Plan einer sofortigen Neubildung aufgegeben 
Eine Woche nach der Kirchenregierungssitzung verfaßte Röpke am 10. Juli endlich zwei 
Schreiben ähnlichen Inhaltes an Palmer, den einen im Auftrag der Kirchenregierung, den anderen 
als Stellvertreter des Landesbischofs.  
Das Schreiben vom 10.Juli 1945 hatte folgenden Wortlaut:  
 
„Herrn Kirchenrat Palmer Berka Krs. Northeim 
Die Kirchenregierung hat beschlossen, zur Wiedergutmachung des seinerzeit von der damaligen 
Kirchenregierung Ihnen gegenüber begangenen Unrechtes Sie an St. Bartholomäi in 
Blankenburg/Harz zurückzuberufen und bittet Sie herzlich, diesem Ruf Folge zu leisten. Die 
erforderlichen Vorbereitungen für Ihre Rückkehr nach Blankenburg sind von hier aus eingeleitet. 
Die Kirchenregierung begrüßt Sie herzlich in Ihrem Amt und wünscht Ihnen von ganzem Herzen 
Gottes reichen Segen. i.V. Röpke.“ 
Einen zweiten, etwas längeren Brief gleichen Inhaltes schrieb Röpke unter dem gleichen Datum an 
Palmer als „Stellvertreter des Landesbischofs “. 
 
Mit diesen Schreiben war nur der eine Teil der Zusage an Lachmund eingelöst. Welche 
„erforderlichen Vorbereitungen“ für eine Rückkehr nach Blankenburg Röpke getroffen haben will, 
blieb unklar. Dahinter steckte indes die andere naheliegende Überlegung, daß Palmer auf keinen 
Fall sich auch nur vorübergehend in Wolfenbüttel einquartieren sollte, was als Vorsitzender einer 
vorläufigen Kirchenregierung nahe gelegen hätte, sondern im weit entfernten Blankenburg 
Quartier nehmen sollte. Auch Lachmund hatte in seinem Brief Überlegungen über ein 
vorübergehendes Quartier für Palmer in Wolfenbüttel angestellt. Die beiden Briefe hatten vor 
allem den Zweck, Palmer klar zu machen, wer Herr im Haus des Landeskirchenamtes ist: nämlich 
der fast 20 Jahre jüngere OLKR Wilhelm Röpke in seiner Doppelfunktion als Stellvertreter des 
Landesbischofs und als Vertretung der Kirchenregierung. So stellten beide Schreiben einen 
Wortbruch gegenüber der Zusage aus dem Gespräch mit Pfr. Lachmund dar, die Röpke mit 
stilistischen Floskeln überdeckte. „Ich bitte Sie aber freundlichst und herzlichst, diesen Beschluß 
der Kirchenregierung so hinzunehmen, wie er gemeint ist. Die Kirchenregierung möchte alles tun, 
was in ihrer Kraft steht, um das schwere Leid, das Ihnen seinerzeit zugefügt ist, zu beseitigen.“ 
Röpke erweckte den Eindruck, als ob er an der Entscheidung der Kirchenleitung, Palmer auf 
keinen Fall wieder nach Blankenburg zurückzuversetzen, nicht beteiligt gewesen wäre. Aber er 
war an diesem Beschluß des Landeskirchenamtes beteiligt. 
Es wäre naheliegend gewesen, daß OLKR Röpke gleichzeitig Palmer auch die Bildung eines 
Beirates durch die Pröpste mitteilte. Das tat er indes erst einen Monat später.  
 
Palmer vermerkt den Erhalt des Briefes von Röpke vom 10. Juli im Amtskalender: 
„17. Juli 1945 Dienstag. Bedeckt früh abends Regen, dann aufklärend... Schreiben nach Wolfbttl. 
„Berufung“ nach Blkb. durch Ki.Reg.Brschwg.“  
Diese Zeile ist eingerahmt. In seinen Erinnerungen bezeichnete Palmer zu Recht diese 
Kirchenleitung als „Rumpfkirchenregierung“. Palmer spürte, daß er nicht aus Kraft des 
Blankenburger Bruderrates oder des Pfarrernotbundes nach Blankenburg zurückkehren sollte, 
sondern durch eine „Berufung“ dieser Kirchenregierung. Davon war im Brief von Lachmund 
keine Rede gewesen. 
 
Vier Tage später war Joh. Heinrich Wicke in Berka. Palmer vermerkte im Pfarramtskalender:  
„21. Juli  Sonnabend. Frischer Wind 8 – ½ 10 P. Joh. H. Wicke aus Brschwg. hier.“ Alles, was 
Joh. H. Wicke am 6. Juli an Lachmund über die Verhältnisse in der Kirchenregierung geschrieben 
hatte, erfuhr nun Palmer auch im mündlichen Gespräch. 
 
Die Enttäuschung Lachmunds  
OLKR Röpke hatte Lachmund die Beschlüsse der Kirchenregierung, Palmer nach Blankenburg 
zurückzurufen und einen Beirat zu bilden, mitgeteilt, der daraufhin am 23 Juli 1945 an Röpke 
enttäuscht schrieb.:  
„Für Ihren Brief danke ich Ihnen bestens. Auch für die besprochene Erledigung der Rückberufung 
Palmers nach hier bin ich Ihnen aufrichtig dankbar. Dagegen bin ich erstaunt, daß Sie von dem, 
was mein Hauptanliegen war, nichts schreiben, auch nicht, daß Sie oder die 
Rumpfkirchenregierung, mit der Sie scheinbar eine Sitzung abgehalten haben, meine Vorschläge 
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wegen der Kirchenregierung abgelehnt hätten, sondern sie gehen einfach darüber zur 
Tagesordnung über“. Die Bildung eines Beirates lehnte Lachmund rundweg ab und fährt dann in 
scharfem Ton fort: „Ich habe nicht als Pfarrer der Landeskirche mit Ihnen und Herrn OLKR 
Seebaß gesprochen, sondern als Führer des Pfarrernotbundes und Mitglied des Lutherrates. Ich 
glaube nicht, daß Sie über meine so maßvollen Forderungen so einfach mit einem vielsagenden 
Lächeln hinweggehen dürfen. Es wäre sehr bedauerlich, wenn sich ein Gegensatz zwischen uns 
erhöbe, wie Sie und die Herren, die Sie beraten, den Ernst der Stunde für die Kirche nicht 
erkennten...Es ist eine unbedingte Forderung, daß die Kirchenregierung Braunschweigs in Hände 
gelegt wird, die gegenüber Gewalten, mit denen wir jetzt zu verhandeln haben, völlig vorwurfsfrei 
dastehen. Dazu ist Herr Dr. Johnsen und auch Sie, Herr Oberlandeskirchenrat, nicht in der Lage. 
Darum täten Sie auch gut, wie mir scheint., den Titel „Stellvertreter des Landesbischofs“ nicht 
mehr zu führen...Ich weiß nicht, wohin Ihr Weg geht, und ich warne ernstlich, den Weg zu gehen, 
als wenn nichts geschehen wäre.. Als Sie hier waren, haben Sie, wie ich annahm, zugestimmt, Sie 
und Seebaß; ich sehe andere Schatten auf Ihren Weg fallen... ich gedenke Ihrer Arbeit und Ihrer 
Pläne mit Sorge und Fürbitte und bin mit freundlichem Gruß Ihr Lachmund...“. (PNB 45/2) 
 
Die Lage hatte sich offensichtlich seit dem Gespräch von Röpke und Seebaß in Blankenburg am 7. 
Juni völlig geändert. Auch Lachmund sah sich zu Recht von Röpke getäuscht. Aber Lachmund 
schrieb davon, daß „ich durch die Besetzung Blankenburgs durch die Russen, die heute erfolgt ist, 
verhindert und von Ihnen abgeschnitten bin.“ Diese Nachricht konnte von der amtierenden 
Rumpfkirchenregierung mit Befriedigung aufgenommen werden, denn ein Auftauchen Lachmunds 
in den Räumen des Landeskirchenamtes am Schloßplatz womöglich zusammen mit einer Gruppe 
von Notbundpfarrern hätte der weiteren Entwicklung eine andere Richtung geben können. Aber 
Lachmund hatte von vorneherein auf eine direkte Einwirkung in Wolfenbüttel zusammen mit 
Palmer verzichtet. 
 
Barg und Erdmann ergreifen die Initiative  
Das Zögern Röpkes veranlaßte doch endlich den Pfarrernotbund, die Initiative zu ergreifen. Dazu 
war Pfr. Barg, Braunschweig Ende Juli wiederholt bei Pfr. Martin Erdmann in Lelm gewesen. Von 
diesen Treffen berichtete Barg in einem Brief an Palmer am 25.7.  
Palmer erhielt den Brief schon am 27.7. 
 
„Lieber Bruder Palmer,  
Erdmann und ich waren gestern auf dem Landeskirchenamt. Du warst abbestellt und die 
Oberkirchenräte nicht da, damit sie nicht etwa doch erscheinende Notbundpfarrer empfangen 
müßten. So haben E. und ich beschlossen, anliegendes Schreiben an Mil. Reg. zu befördern. Ich 
habe Alles, was ich bisher erreichte, nur mit Androhung eines Schreibens an die 
M.R.(Militärregierung, d.H.)  geschafft. Leider versagt Seebaß vollständig. Er ist dermaßen mit R. 
liiert, daß ich mich seiner nur schämen kann. Er intrigiert genau so wie R. und merkt gar nicht, 
daß er diesem Johnsen-Mann damit die Stange hält. Ich denke, daß meine Vorschläge dir recht 
sind. Am liebsten wäre es mir, wenn Erdmann gleich ins LKA einzöge. Du mußt in den nächsten 
(Tagen) doch lieber mal hier erscheinen. Wie wäre es etwa Ende nächster Woche? Etwas klarer 
müßten wir dann doch schon sehen. Erdmann geht ganz mit mir konform. Wir haben am 23. in 
Lelm alles genauestens besprochen und gestern noch einmal alles überlegt. Heute fahre ich noch 
zu ihm, um dieses Schreiben mit ihm durchzusehen. Er ist auch bereit, ins LKA zu 
gehen....Hinzufügen möchte ich noch, daß nicht ich Erdmann überreden mußte zu allem, sondern 
daß er von sich aus das Gleiche schon längst gedacht hatte. Komm also bald. Wir freuen uns auf 
eine Zusammenarbeit mit Dir und unter Deiner Leitung. Wir erhoffen uns viel davon. Grüße und 
beste Empfehlungen an all Deine Hausgenossen Dein ergebener Barg..... 
Die Verhandlungen mit der Mil. Regierung mache ich zusammen mit einer mir seit langem 
bekannten und über die kirchliche Lage in Br. bestens unterrichteten jungen Lehrerin, die ein 
gutes Englisch spricht, weil sie kurz vor dem Kriege auf dem bekannten Missionary College in 
Edinburgh studierte. Da müssen wir dann auch von Seebaß reden. Es war mir zu peinlich, seine 
Herkunft und seine jetzige Haltung im Schreiben zu erwähnen.“ (iFb) 
 
Ganz offensichtlich war der Geduldsfaden bei einigen Notbundpfarrern gerissen. Der treibende 
Mann unter den Pfarrernotbundbrüdern zur Neubildung der Kirchenspitze blieb Pfr. Barg, der 
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schon Ende Mai im Landeskirchenamt „stürmisch“ wie Lachmund vermerkte, vorstellig geworden 
war. 
Der Brief von Barg überzeugte Palmer offenbar, endlich persönlich in der Landeskirche zu 
erscheinen auch ohne förmlichen Auftrag durch OLKR Röpke. Die Eintragungen der folgenden 
sechs Tage im Tagebuch Palmers veranschaulichen die Intensität der Beratungen. 
 
Palmer bei Barg und Erdmann 
„ 3. August 1945 Freitag. Zunächst bedeckt, nm (nachmittags, d.H.)  schön. 
½ 7 von Naensen nach Braunschweig zu P. Barg. Mit diesem 15.45 nach Lelm, zu Erdmann. 
Beratung betr. Umbildung der K.Reg. 
 
4. August Sonnabend. Schön. Lelm. 
Nm mit Erdmann in Helmstedt bei Schwarz, Clemen, Padel, Fr. Länger. 
 
5. August Sonntag 10. S. n. Tr. Schön. Lelm. 
Erdmann predigt über Luk.19 
 
6. August  Montag 
Schön. Nm.Gewitter. Lelm“ 
 
Da die von Röpke und Seebaß Anfang Juni in Blankenburg Lachmund versprochene sofortige 
Übernahme der Leitung der Kirchenregierung durch Palmer bisher nicht erfolgt war, ergriff nun 
Palmer selber Anfang August die Initiative und fuhr mehrere Tage zu Erdmann nach Lelm. Vorher 
besuchte Palmer für mehrere Stunden Pfr. Barg Es ist bezeichnend, daß nach Blankenburg, das 
nun durch die Grenzziehung von der weiteren Entwicklung abgeschnitten war, die Notbundbrüder 
um Helmstedt die Initiative ergriffen. Darunter befanden sich mit Studienrat Schwarz auch 
Gemeindemitglieder, die Palmer noch aus seiner Helmstedter Zeit 1935-1937 kannten. Pfarrer 
Friedrich Clemen hatte mit Palmer gemeinsam an St. Stephani amtiert, Herbert Padel war 1938 
Nachfolger von Palmer an St. Stephani geworden und gehörte zum Pfarrernotbund. Die 
Erwähnung von F. Länger kann sich nicht auf Pfr. Friedrich Länger beziehen, der bereits 1943 
gestorben war, sondern bezieht sich auf Frau Länger. Es ist kaum auszudenken, wie die 
Entwicklung in den ersten Monaten verlaufen wäre, wenn Palmer 1937 Helmstedt nicht verlassen 
hätte. Schon die räumliche Nähe zu Lelm und Wolfenbüttel hätte ein ganz anderes frühzeitiges 
Eingreifen ermöglichen können.  
 
Palmer blieb vier Nächte bei Erdmann im Lelmer Pfarrhaus, besuchte am Sonntag den 
Dorfgottesdienst, es war sehr viel Zeit zum gegenseitigen Gedankenaustausch zwischen dem 72 
jährigen früheren Kirchenrat und Senior des Pfarrernotbundes und dem gerade 49 Jahre alt 
gewordenen Dorfpfarrer, der seit 21 Jahren zuerst in Räbke, dann in Lelm gewohnt hatte. Anders 
als Palmer hatte Erdmann unter einem fanatisch nationalsozialistischen Bürgerme ister zu leiden, 
was sich am Konfirmandenunterricht bemerkbar machte. Dieser wurde auch noch seit 1939 
Finanzbevollmächtigter des Landeskirchenamtes in seiner Kirchengemeinde und sorgte gezielt für 
Stillstand in der Arbeit des Kirchengemeinderates. Palmer und Erdmann kannten sich aus der 
Notbundarbeit, aus Palmers Helmstedter Zeit, 1939 hatte Palmer bei Erdmann eine mehrtägige 
Volksmissionswoche abgehalten, die Jugendarbeit der Bekennenden Kirche unter Frau v. 
Hoerschelmann und Frau Haedke fand Unterschlupf im Räbker Pfarrhaus, das zum 
Landesjugendgästehaus umgebaut worden war. Die Verbindung war also nie abgebrochen, jetzt 
war die unausgesprochene Frage, wer der neue Bischof der Landeskirche werden sollte. Palmer 
konnte es nicht aus Altersgründen. War Erdmann der kommende Mann? Um sich darüber klar zu 
werden, womöglich auch auszutauschen, war Palmer so ausgedehnt lange im Lelmer Pfarrhaus 
geblieben. 
 
Am 7. August kam OLKR Seebaß nach Lelm, um sich über die Vorhaben des Pfarrernotbundes zu 
erkundigen. Palmer notierte: 
„7. August Dienstag 
Lelm. Schön. Nm bedeckt. Nm. Hans Ed. Seebaß zur Besprechung da, auch Stud. Rat Schwarz“. 
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An diesem Tag schrieb OLKR Röpke an Palmer, nachdem ihm OLKR Seebaß möglicherweise 
über die Beratungen mit Palmer berichtet hatte, nach Berka einen Brief, wonach „zur Klärung der 
Gesamtlage in der Landeskirche“ die Kirchenregierung einen 15köpfigen Beirat berufen wollte 
und legte Palmer das diesbezügliche, fast vier Wochen zurückliegende Schreiben an die Pröpste 
bei.  „Zur Klärung der Gesamtlage in der Landeskirche hat die Kirchenregierung den folgenden 
Weg gewählt, wie Sie aus dem anliegenden Schreiben an die Herren Pröpste ersehen. Die 
Angelegenheit läuft noch“. 
Röpke konnte davon ausgehen, daß Lachmund Palmer längst von ihrem Besuch am 7. Juni in 
Blankenburg unterrichtet hatte,  und davon, daß Palmer den Vorsitz in der Kirchenregierung 
übernehmen sollte. Angesichts dieser Sachlage war die Übersendung des Schreibens an die 
Pröpste zur verspäteten Kenntnisnahme an Palmer geradezu kaltschnäuzig und eine glatte Absage 
an einen möglichen Vorsitz Palmers in der Kirchenregierung. 
Aber die Entwicklung ging nun über derlei Verzögerungstaktiken Röpkes hinweg. 
 
Der erste Konvent des Notbundes nach dem Krieg 
Am nächsten Tag, dem 8. August, traf sich der Konvent der Notbundbrüder in Braunschweig. 
Palmer notierte im Pfarramtskalender: 
„8. August Mittwoch Früh Regen, nachher trocken, abends bedeckt. 
¾ 6 mit Erdmann Brschw. 
9 Andacht im Dom 10 Notbund in der Sakristei der Brüdernkirche 
½ 3 nach Wolfbt. (Elektr.) dort 15.39 ab nach Goslar 
¾ 19 in Naensen, zu Fuß nach Voldagsen“ 
 
Pfr. Erdmann hatte am 25. Juli im Namen des Bruderrates zur ersten Notbundversammlung nach 
dem Krieg am Mittwoch, den 8. August, nach Braunschweig eingeladen. Es ist auffällig, daß er 
diese Initiative nicht Palmer überlassen hatte, denn Erdmann sollte von OLKR Seebaß unterrichtet 
worden sein, daß er neben Palmer in der Kirchenregierung sitzen sollte. Es muß offen bleiben, ob 
Seebaß diese Lachmund gegenüber gemachte Zusage auch eingehalten hatte oder zusammen mit 
Röpke auf Zeit spielte. 
 
Erdmann hatte nun die Initiative ergriffen und hielt selber eine Andacht im Dom. In der Sakristei 
der Brüdernkirche referierte Barg  über das Thema: „Was wird aus unserer Landeskirche?“ Die 
Versammlung faßte den Beschluß, es möchte die bestehende Kirchenregierung um Palmer, 
Erdmann, Studienrat Schwarz und OLKR Seebaß erweitert werden. Diese neu gebildete 
Kirchenregierung sollte dann die Wahl des beratenden Beirates vollziehen. Im Auftrag des 
Bruderrates unterzeichnete Erdmann den Antrag. (LKA 33)  
Anstatt diesen Beschluß in Wolfenbüttel umgehend in Kraft zu setzen und den Kirchengemeinden 
mitzuteilen, blieb der Antrag im Landeskirchenamt wirkungsvoll liegen. OLKR Seebaß, der seit 
1936 an allen Kirchenregierungssitzungen teilgenommen hatte, und für eine Bearbeitung hätte 
sorgen können, fühlte sich offenbar mehr an OLKR Röpke gebunden als an die Brüder des 
Pfarrernotbundes, durch die er 1936 in das Landeskirchenamt gekommen war. 
 
Palmer nicht in Treysa 
Inzwischen fanden sich in der Deutschen Ev. Kirche die Reformkräfte zusammen, um über das 
Schicksal der Gesamtkirche zu beraten. Dazu hatte der Lutherrat zum 24.-26. August nach Treysa 
und der württembergische Landesbischof Wurm in Anschluß daran vom 27. bis 31. August zu 
einer Kirchenführerkonferenz ebenfalls nach Treysa eingeladen. Wer sollte die Landeskirche nach 
außen vertreten? 1939 war die Landeskirche aus dem Lutherrat ausgetreten und am 4. Juli 1945 
wieder eingetreten. Pfarrer Lachmund als Vorsitzender des Pfarrernotbundes war dagegen auch in 
der Zeit 1939-1945 Mitglied im Lutherrat geblieben und hatte eine Einladung zur Sitzung nach 
Treysa erhalten. 
 
Da Röpke immer noch den Titel „Stellvertreter des Landesbischofs“ führte, fiel ihm diese Rolle 
zu. Aber OLKR Röpke fuhr nicht, möglicherweise weil er fürchtete, daß in seiner Abwesenheit  
von Wolfenbüttel der Antrag der Notbundbrüder aus eigener Kraft in die Tat umgesetzt werden 
würde. Offenbar einigte man sich auf OLKR Seebaß und O. Palme r als Teilnehmer. Aber Palmer 
wartete vergeblich auf das Kommen von Seebaß.  
Palmer notierte:  
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„24. August Freitag. Wind, trüb, nachts Regen.. 
Nachm. Warten auf O.K.R. Seebaß zur Fahrt nach Treysa. Er kommt nicht...Abends Lesen“  
 
Seebaß indessen kam rechtzeitig in Treysa an und verfaßte später einen mehrseitigen 
handgeschriebenen Bericht über die dortigen stürmischen Vorgänge im Lutherrat und bei der sog. 
„Kirchenführerkonferenz“. Bei dieser Konferenz war es zu Auseinandersetzung um die Teilnahme 
von Karl Barth und den von Niemöller geforderten und ihm versprochenen Rücktritt von 
Landesbischof Marahrens und die durch den bayerischen Landesbischof Meiser provozierten 
konfessionalistischen Spannungen gekommen. In Treysa wurde die Evangelische Kirche in 
Deutschland gebildet und ein vorläufiger Rat mit Wurm, Niemöller, Dibelius und anderen 
gewählt. Palmer, der im Kontakt zum Reichsbruderrat stand, mochte von diesem über Treysa 
unterrichtet worden sein. Indes war Palmer klar, daß er die Landeskirche nicht nach außen hin 
repräsentieren sollte. 
 
Die Absetzung Rauls  
Während der Tagung in Treysa kam ein alarmierendes Signal aus Goslar. Dort war Propst Rauls 
von der Militärregierung wegen seiner NSDAP Parteizugehörigkeit für kurze Zeit abgesetzt 
worden. Rauls hatte wohl auf dem von der Militärregierung ausgeteilten Fragebogen zutreffend 
seine NSDAP Parteimitgliedschaft angegeben. Rauls war am 1. Mai 1933 in die NSDAP 
eingetreten und wurde bis 1945 unter der Parteinummer 3120161 geführt. Nun schien auch OLKR 
Röpke gefährdet, der zum gleichen Zeitpunkt wie Rauls in die NSDAP eingetreten war und bis 
zum Kriegsende unter der Nummer 2150553 geführt worden war. (KvU  Heft 32 Juni 1988 S. 37 
ff)  
Die Absetzung Rauls sprach sich in der Landeskirche in Windeseile herum. Als Zeitgenosse 
notierte Reinhard Herdieckerhoff seinerzeit: „Am 29.8.45 wurde  Propst Rauls in Goslar durch die 
Mil. Reg. auf Grund eines eingereichten Fragebogens seines Amtes enthoben. Einige Tage später 
kam die Verfügung, daß sämtliche Pfarrer und kirchl. Beamte und Angestellten ihre politischen 
Fragebogen einzureichen hätten. Damit schien die Lage der ganzen Landeskirche äußerst 
gefährdet. OLKR Röpke, der St  ellvertreter des Landesb. war ja selbst Pg., also auch in Gefahr, 
sein Amt einzubüßen und jedenfalls kaum geeignet, für die Pfarrer einzutreten, deren 
Suspendierung die Militärregierung eventuell fordern würde.“ (PNB 35, siehe Quellenstück 2)  
 
Die Initiative Leistikow 
Nun ergriff der Braunschweiger Propst Leistikow die Initiative und erklärte seinen 
Kirchengemeinderatsmitgliedern und Pfr. Herdieckerhoff, dem Leiter der Inneren Mission, bei 
einem Treffen am Sonntag, dem 2. September, OLKR Röpke müßte veranlaßt werden 
zurückzutreten. Herdieckerhoff schlug dazu vor, am Montag mit Erdmann, „dem jetzigen Führer 
des Notbundes“ und mit Propst Ernesti, die Lage zu besprechen. Erdmann hielt einen Rücktritt 
Röpkes jedoch für einen „revolutionären Akt“ und rief Leistikow zu: „Es ist nicht nur höchste 
Zeit, sondern es ist schon zu spät. Wir begreifen nicht, daß in Wolfenbüttel nicht gehandelt wird.“  
 
Am Dienstag, dem 4. September überbrachte Propst Ernesti aus Querum, der Vorsitzende des 
Braunschweiger Pfarrervereins (früher Landespredigerverein), dem Braunschweiger Propst 
Leistikow die Nachricht, daß der Landespredigerverein geschlossen dafür wäre, daß Leistikow 
Mitglied der Kirchenregierung und stellvertretender Landesbischof werden sollte. Mit dieser 
kräftigen Unterstützung fuhr Leistikow nach Wolfenbüttel zu Röpke und forderte diesen zum 
Rücktritt auf, jedoch vergeblich: „Er war nicht zu veranlassen, diesen Schritt zu tun, er wollte 
zunächst die alte Kirchenregierung, die zwar nur noch aus ihm und dem Amtsgerichtsrat Linke 
bestand, in Kenntnis setzen und würde dann sein Amt als stellvertretender Landesbischof zur 
Verfügung stellen.“ Diesen Bescheid telephonierte Röpke auch an Erdmann durch. Am Mittwoch, 
dem 5. September fuhren Leistikow und Herdieckerhoff zu Erdmann nach Lelm, um die für 
Freitag, den 7. September vorgesehene Kirchenregierungssitzung vorzubereiten. Es sollte 
folgender Vorschlag gemacht werden: der Kirchenregierung sollten Palmer als Vorsitzender, 
Erdmann, Schwarz, Seebaß, Linke und Leistikow angehören. Stellvertretender Landesbischof 
sollte Leistikow, nebenamtliche Oberlandeskirchenräte Erdmann und Herdieckerhoff werden, 
Röpke seine alte Funktion im Landeskirchenamt behalten. Das war der Vorschlag des 
Pfarrernotbundes vom 8. August, nunmehr erweitert durch Leistikow und Herdieckerhoff.  
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Die letzte Kirchenregierungssitzung 
Röpke hatte zu einer neuen Kirchenregierungssitzung am Freitag den 7. September eingeladen, auf 
deren Tagesordnung 15 Sachen verhandelt werden sollten. Aber es kam um 14.00 laut Protokoll in 
den Räumen des Landeskirchenamtes zu einer gespenstischen zehn Minuten dauernden Sitzung, 
an der nur noch zwei Personen teilgenommen hatten: OLKR Röpke als Stellvertreter des 
Landesbischofs und Amtsgerichtsrat Linke. Seebaß, der sonst immer an den Sitzungen teilnahm, 
fehlte. Röpke teilte Linke mit, Rauls habe telephonisch sein Amt als Mitglied der 
Kirchenregierung niedergelegt. „Die Kirchenregierung beschloß daraufhin, insgesamt 
zurückzutreten.“ Zu einer Art von Beschlußfassung hatten diese Beiden allerdings keine Mehrheit 
mehr. Diese Sitzung bedeutete den Zusammenbruch der bisherigen Kirchenregierung und vor 
allem der Pläne Röpkes, die Kirchenregierung möglichst ohne Palmer mit etwas BK-Staffage 
weiter dominieren zu können.  
Die Tatsache, daß nur noch zwei Kirchenregierungsmitglieder an einer Sitzung teilnahmen, war 
indes nicht der alleinige und tragende Grund für den Rücktritt. Mit nur zwei Mitgliedern hatte die 
Kirchenregierung auch  am 28. Mai 1945 getagt. In einer eineinhalbstündigen Sitzung hatten 
damals Röpke und Rauls im Alleingang sechs Angestellte, einen Inspektor und zwei 
Kirchenverwaltungsräte ihres Dienstes im Landeskirchenamt vorläufig enthoben, die Amtszeit der 
Kirchengemeinderäte verlängert, die Suspendierung Buttlers aufgehoben, die 
Finanzbevollmächtigten abberufen und die Kirchenbehörde am Schloßplatz wie vor 1938 ohne die 
Einrichtung einer Finanzabteilung nunmehr mit der ehemaligen Referatsstruktur wieder in Kraft 
gesetzt. Warum konnte Röpke jetzt nicht ebenso verfahren? 
 
Unerwarteter Besuch im Landeskirchenamt 
Aus dem Pfarramtskalender Palmers erfahren wir, daß am selben Tag, an dem sich die 
Kirchenregierung auflöste, sich im Landeskirchenamt vormittags Palmer, Erdmann, Schwarz mit 
Linke, Röpke und Seebaß trafen. Die Notiz lautet: 
„7. September 1945 Freitag 
¾ 5 ab nach Wolfb. LKA. Seebaß, Erdmann, Röpke, Schwarz, Linke. Nm. desgl. 
Abd mit S.(Seebaß, d.H.) nach Brschwgs, unterwegs bei Kramer, Kl. Stöckheim Nachts bei S. 
Sehr schön.“ 
 
Die Auflösung der Kirchenregierung war zu diesem Zeitpunkt offenbar durch das Erscheinen der 
vom Pfarrernotbund für die Kirchenregierung nominierten Mitglieder im Landeskirchenamt 
erzwungen worden. Es hatte vormittags ein Treffen stattgefunden, dann erfolgte die flotte 
Rücktrittssitzung, währenddessen Seebaß bei den Notbundbrüdern blieb, und dann fand wiederum 
nachmittags eine Zusammenkunft statt. Linke hatte sich bereits auf die Seite des Notbundes 
geschlagen, von dem er am 8. August auch nominiert war, und hätte notfalls durch seinen eigenen 
Rücktritt Röpke vollkommen isoliert. Das ominöse Telephongespräch von Rauls mit dessen 
Rücktrittsmeldung dürfte ernsthaft  keine Rolle gespielt haben. Die Entlassung Rauls aus dem 
Propstamt lag bereits 10 Tage zurück und war für Röpke keine Neuigkeit. Es lag nahe, daß Röpke 
den Goslarer Propst lange als Mitglied der Kirchenregierung halten wollte, weil durch einen 
Rücktritt auch seine eigene Position gefährdet war. Das Telephongespräch ermöglichte es Röpke, 
sein Gesicht zu wahren und den Eindruck des vom Pfarrernotbund erzwungenen Rücktritts zu 
vermeiden. 
Zum ersten Mal trafen nun die vom Pfarrernotbund genannten Personen und die 
zusammengebrochene Kirchenregierung zusammen. Zum ersten Mal begegneten sich Palmer und 
Röpke. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Röpke jede sachlich naheliegende Begegnung vermieden. 
Von einer „Ergänzung“ oder „Erweiterung“ einer bestehenden Kirchenregierung konnte nun nicht 
mehr die Rede sein. Es bleibt unklar, warum sich nicht an diesem 7. September die neue 
Kirchenregierung aus eigener Kraft konstituierte. Offenbar brachte der informierte Erdmann die 
Namen von Leistikow und Herdieckerhoff ins Gespräch und über deren Einbindung sollte am 
Montag in einer erneuten Sitzung entschieden werden. Damit war allerdings der letzte Augenblick 
verpaßt, daß eine neue Kirchenregierung aus eigener Kraft das neue Amt antrat. Palmer fuhr 
abends mit OLKR Seebaß nach Braunschweig, traf in Kl. Stöckheim Pfr. Kramer und übernachtete 
bei Seebaß im Marienstift. 
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Es folgten auf diesen für die bisherige Kirchenspitze schwarzen Freitag in den folgenden Tagen 
noch mehrere Besprechungen, an denen OLKR Röpke nicht mehr beteiligt war  
 
Wichtige Vorbesprechung Palmers  
Palmer notierte: 
„8. September Sonnabend Sehr schön 
Vorm. – 2 Besprechungen. Seebaß in Bs, Erdmann, Ernesti, Leistikow. 
4 ab nach Langelsheim.“ Bei Seebaß traf Palmer im Marienstift nun erstmals auf die beiden 
Pröpste Ernesti und Leistikow. Erdmann, der ebenfalls an dem Treffen teilnahm, konnte die 
Vermittlung zwischen dem Vorschlag des Pfarrernotbundes und dem der „kirchlichen Mitte“ von 
Leistikow übernehmen. Das Ergebnis dieser Besprechungen war, daß statt des vom Notbund 
vorgesehenen OLKR Seebaß Propst Ernsti in die Kirchenregierung eintreten sollte, Leistikow 
sollte von der Kirchenregierung in den dreiköpfigen neu zu bildenden Beirat berufen werden. (zur 
Rolle Ernestis abweichend Klaus Jürgens „Propst Ernesti und der Braunschweigische 
Pfarrerverein“ in: KEPoll S.131ff).  
Der Eintritt Ernestis war ganz nach dem Geschmack Röpkes. Der Vorstand des Pfarrervereins, 
alarmiert vom Zusammentreffen des Pfarrernotbundes am 8. August in Braunschweig, hatte am 
14. August in der kümmerlichen Besetzung von Ernesti, Kalberlah, Rauls und Kramer im 
Pfarrhaus von St. Jakobi getagt und den für die Kirchenpolitik der Mitte typischen Beschluß 
gefaßt, zunächst einmal nichts zu unternehmen und Veränderungen in der Wolfenbüttler 
Kirchenleitung erst anzustreben, wenn möglichst alle Pfarrer aus der Kriegsgefangenschaft 
zurückgekehrt wären. (LPB 33) Das bedeutete die vom Pfarrernotbund befürchtete Stagnation. Da 
Rauls an diesem Beschluß mitwirkte, erfuhr Röpke davon und konnte sicher sein, daß von Seiten 
des Pfarrervereins keine Forderungen nach Veränderung erfolgen würden. Das hatte seine Position 
außerordentlich gefestigt. Der am 8. September geplante Eintritt Ernestis in die Kirchenregierung 
widersprach zwar dem Vorstandsbeschluß, aber er war eine große Stärkung für Röpkes Position. 
Am Sonntag nachmittag trafen sich jene, die sich zur kirchlichen Mitte zugehörig fühlten.  
 
Palmer notierte: 
„9. September Sonntag (15.n.Tri.) Sehr schön 
9 bei Wandersleb in Ki. 15 „Mitte tagt“. Ich predige...“ 
Palmer war schon am Sonnabend zu Pfr. Wandersleb nach Langelsheim gefahren und predigte 
dort. 
Ob Palmer oder Erdmann um 15 Uhr am Treffen der Vertreter der kirchlichen Mitte teilgenommen 
hatten, ist unklar und eher unwahrscheinlich. Der Pfarrernotbund fühlte sich nicht zu Unrecht in 
den vergangenen Jahren vom Landespredigerverein im Stich gelassen. Aber auch Ernesti hatte 
seine Auseinandersetzungen mit der Partei in seinem Ort zu bestehen und im Sommer 1944 dafür 
von der Kirchenregierung unter der Leitung von Röpke einen „letzten ernstlichen Verweis“ 
erhalten. 
 
Erneuter Vorstoß Leistikows  
An diesem Sonntag, d. 9. September schrieb Leistikow einen Brief an Amtsgerichtsrat Linke und 
schlug vor, daß die neue Kirchenregierung ihn zum Bevollmächtigten für Verhandlungen mit der 
Militärregierung und den Behörden mit dem Titel eines ehrenamtlichen Oberlandeskirchenrates 
und Herdieckerhoff „zum inneren Aufbau“ zum Landeskirchenrat auf Zeit ernennen sollte. (G 
309). Offenkundig ging Propst Leistikow nun davon aus, daß die Oberlandeskirchenräte Röpke 
und Seebaß zurücktreten und die Referate im Landeskirchenamt von der neuen Kirchenregierung 
neu besetzt werden würden. 
 
Palmer als Vorsitzender der neuen Kirchenregierung 
 
Die erste Sitzung der Kirchenregierung unter dem Vorsitz Palmers am 10. 
September 1945 
 
Palmer notierte: „Montag 10. September. Zuerst bedeckt, dann schön. 
8 aus L. nach Wolfenb. LKA Seebaß, Röpke, Linke, Erdmann, Ernesti, Schwarz. 16.18 ab..3/4 9 
an.“ 
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Dem Protokoll ist nicht zu entnehmen, daß die Sitzung am 10. September.1945 ein historischer 
Einschnitt in der Geschichte der Landeskirche bedeutete. Mit Palmer, Erdmann und Schwarz hatte 
der Pfarrernotbund die Mehrheit in einem Verfassungsorgan der Landeskirche. Es gab keine 
Tagesordnung und es war völlig offen, was auf dieser ersten Sitzung verhandelt werden würde. 
Aber es gab noch die Tagesordnung für die Sitzung am 7.9. Linke hatte den Brief von Leistikow 
erhalten, der mit dem Rücktritt von Röpke rechnete und die Ernennung von Leistikow und 
Herdieckerhoff zu Oberlandeskirchenräten beantragte. Würde Linke diesen Antrag vorlegen? Das 
Verhältnis von Röpke zu Palmer war gespannt. Röpke hatte die Pläne von Lachmund für eine 
Neuordnung ins Leere laufen lassen und Palmer brauchte sich nicht mehr an die Zusage 
Lachmunds gebunden fühlen, daß „keine Köpfe rollen“ sollten. In der Sitzung vom 4. Juli in 
Goslar war empfohlen worden, verschiedene Nazigesetze zu kassieren. Das war für das Gesetz 
vom 29.12.1939, der sog. lex Goetze, nicht ohne Risiko für Röpke, der an dem Zustandekommen 
und der Handhabung des Gesetzes beteiligt gewesen war. Konnte Röpke ausschliessen, daß 
nunmehr er selber „im Interesse der Landeskirche“ in den vorläufigen Ruhestand geschickt würde? 
Die Behandlung dieser Gestze stand auf der Tagesordnung für die Sitzung am 7. September. 
Palmer verzichtete auf jeden dramatischen Akzent und so begann die Kirchenregierung 
unspektakulär und geschäftsmäßig ihre Arbeit. Die Sitzungen wurden weiter durchnummeriert, es 
war die 77. Sitzung. Palmer wurde zum Vorsitzenden gewählt. Erdmann wurde nun Stellvertreter 
des Landesbischofs an Stelle von Röpke, der diesen Posten abgab, und auch Stellvertreter Palmers 
im Vorsitz der Kirchenregierung. Die Mitte hatte Propst Ernesti gegen Seebaß durchgesetzt. Aber 
OLKR Seebaß nahm als Mitglied des Landeskirchenamtes seit 1936 und auch künftig an den 
Kirchenregierungssitzungen teil, nur nicht stimmberechtigt, wie es der Pfarrernotbund 
vorgeschlagen hatte. Es wurde statt der vorgesehenen langatmigen Wahlprozedur kurzerhand der 
von den Goslarern Pfarrern gewünschte Beirat gebildet, und Propst Leistikow und Pfr. Wiesenfeldt 
aus Liebenburg in den Beirat berufen. 
Wesentlich war der neuen Kirchenregierung, daß sie als leitendes Organ dem Braunschweiger 
Staatsministerium, der Militärregierung, dem Lutherrat und der in Treysa gebildeten Leitung der 
Ev. Kirche in Deutschland bekannt gemacht würde. Es war keine Rede davon, daß diese 
Kirchenregierung eine „vorläufige“ sein würde. Weitere Tagesordnungspunkte waren von Seiten 
des Pfarrernotbundes nicht vorbereitet worden. Sein Hauptanliegen war, sich als neue 
Kirchenregierung zu konstituieren.  
Für das Landeskirchenamt legte OLKR Seebaß einige Vorgänge zum Religionsunterricht und zur 
Arbeitsfähigkeit der Kirchengemeinderäte zur Genehmigung vor, und schließlich holte OLKR 
Röpke die Tagesordnungspunkte für die Sitzung vom 7.9. hervor. Dabei war nicht der materielle 
Inhalt der Personalentscheidungen grundlegend, sondern ob die Rolle Röpkes als 
Oberlandeskirchenrat und Chef der Personalabteilung stillschweigend gebilligt wurde. Linke ließ 
den Antrag Leistikows, der spätestens jetzt in die Sitzung hätte eingebracht werden müssen, in der 
Tasche (wenn er ihn überhaupt mitgebracht hatte) und die Kirchenregierung arbeitete 
geschäftsmäßig die Personalentscheidungen ab. Dabei wich sie in einem Falle bezeichnenderweise 
von einer früheren Entscheidung ab. Der erst 49jährige Pfr. Friedrich Nümann in Wieda, den die 
Kirchenregierung in der Sitzung am 28. Mai bei einem Entzug von 25 % seines Gehaltes 
dienstenthoben hatte, wurde nun in den Ruhestand versetzt. Nümann gehörte bis 1933 zu den 
entschiedensten Nazigegnern im Kirchenkreis Blankenburg, hatte sich dann den Deutschen 
Christen und später der Thüringer Richtung angeschlossen und deutsch-christliche 
Minderheitengottesdienste mit Unterstützung der Finanzabteilung in Wolfenbüttel durchgesetzt 
und Röpke das Leben schwer gemacht. Im Frühjahr 1945 galt es,  gegenüber der Militärregierung 
den Eindruck des Durchgreifens zu vermitteln und dafür mußten nun einige Pfarrer diszipliniert 
werden. Zu ihnen gehörte Nümann. Palmer kannte Nümann aus seiner Blankenburger Zeit gut und 
konnte nun wenigstens die Dienstenthebung abmildern. OLKR Seebaß hatte verständnisvolle 
Gespräche mit Nümann geführt. Die beiden ns-Gesetze aus den Jahren 1933 und 1939 wurden 
entgegen der späteren Verlautbarung im Landeskirchlichen Amtsblatt  nicht behandelt. 
Die schwierigste Entscheidung war der letzte Tagesordnungspunkt 18, die Frage einer 
Wiederverwendung von Dr. Breust. 
 
Eine Wiederverwendung von Dr. Breust völlig offen 
Ein kritischer Punkt für die künftige Zusammenarbeit im Landeskirchenamt war die Frage, ob eine 
Zusammenarbeit mit Dr. Breust für die Landeskirche zumutbar wäre. Mit der Auflösung der 
Finanzabteilung, der Entlassung zahlreicher unterer und führender Personen der Finanzabteilung 
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war auch Dr. Breust als Leiter des Referats IV eben dieser Finanzabteilung außer Dienst. Röpke 
und Seebaß gingen nicht von sich auf Dr. Breust zu. Sie beteiligten ihn auch nicht an ihrem 
Besuch bei Lachmund am 7. Juni. In Blankenburg war es zu getrennten Gesprächen mit Lachmund 
gekommen. Dr. Breust war der schärfste Gegner des Pfarrernotbundes gewesen und konnte mit 
einer Unterstützung auch bei größter Vergebungsbereitschaft nicht rechnen. Er war überzeugtes 
Mitglied des NSDAP und vor allem der Deutschen Christen bis zum Kriegsende geblieben. Er war 
aktiver, leitender Mitarbeiter der Nationalsozialisten Hoffmeietser und Westermann im 
Landeskirchenamt. Nun war Dr. Breust von sich aus im Juni an die Kirchenregierung 
herangetreten und hatte um Wiederverwendung. gebeten. Aber schon die alte Kirchenregierung in 
der Besetzung mit Rauls, Linke, Röpke und Seebaß lehnte in der Sitzung am 4. Juli in Goslar eine 
sofortige Einstellung ab. Breust möge ein amtsärztliches Zeugnis vorlegen.  
Dr. Breust hatte sich nämlich seit Herbst 1944 krank gemeldet, war aber nach der Wende der 
politischen Verhältnisse rasch und auch für die Zukunft gesund geworden. Dr. Breust blieb 
allerdings im Gebäude des Landeskirchenamtes am Schloßplatz auch ohne Dienstauftrag 
allgegenwärtig, denn er hatte dort seine Möbel zum Schutz vor Ausbombardierung untergestellt. 
Die Entscheidung der alten Kirchenregierung war ein Signal an Dr. Breust, eine Rückkehr ins 
Landeskirchenamt noch einmal zu überdenken. Auch die neue Kirchenregierung stellte eine 
Entscheidung über die Wiedereinstellung von Dr. Breust zurück. Das war ohne Frage ein Fehler. 
Mit der Mehrheit der Notbundmitglieder hätte die Kirchenregierung eine Wiedereinstellung von 
Dr. Breust strikt ablehnen können und müssen. Sie rechnete offenbar damit, daß ein ständige 
Verschiebung einer Entscheidung Dr. Breust zum Aufgeben seines Planes bewegen würde. 
Es bleibt auch ein Versäumnis, daß sich diese Kirchenregierung nicht einen Bericht von OLKR 
Röpke über seine im Landeskirchenamt seit Mai 1945 vorgenommenen Maßnahmen zur 
Reorganisation der Kirchenbehörde hat vorlegen lassen. Wer sollte dauerhaft oder zunächst auf 
Probe zur Bewährung dort weiterarbeiten dürfen? Grundsätzlich ist dem folgendem abwägenden 
Urteil Pollmanns mit Nachdruck zuzustimmen: „Hätte die Landeskirche ein Signal der Entschlos- 
senheit zu einem Neuanfang mit unbelasteten Männern geben wollen, so hätte sie sich von 
Oberkirchenrat Röpke trennen und darauf verzichten müssen, Dr. Breust als ihren ersten 
Kirchenjuris ten zurückzuholen.“ (Pollmann Entnazifizierung KE Poll S. 36) 
 
Palmer kam nach diesen anstrengenden Sitzungstagen am 10. September abends wieder in Berka 
an. Der Braunschweiger Pfarrernotbund mochte mit diesem Ergebnis durchaus zufrieden sein. Die 
Kirchenspitze war ganz im Sinne seines Antrages vom 8. August umgesetzt und nur noch durch 
Ernesti „ergänzt“ worden. Allerdings war der Keim für die künftigen Auseinandersetzungen 
bereits gelegt: Röpke blieb unangefochten Chef im Landeskirchenamt und der „Fall Breust“ war 
nur hinausgeschoben und sollte seine eigene Dy namik entwickeln. 
Eine wütende Reaktion auf die personelle Entscheidung der Kirchenregierung erfolgte durch Pfr. 
Herdieckerhoff. Er schrieb am 12.9. an Röpke, das Schreiben Leistikows an Linke wäre ein Antrag 
gewesen und die jetzige Lösung „unmöglich“. Herdieckerhoff bat Röpke, den Antrag von 
Leistikow „sachlich und brüderlich zu prüfen.“ (G 309) Aber für eine derartige „Prüfung“ hatte 
Röpke nicht mehr den kirchenpolitischen Einfluß.  
 
Eine irreführende Mitteilung Röpkes an die Pfarrerschaft 
Röpke teilte allen Pfarrämtern an diesem 10. September die neue personelle Zusammensetzung der 
Kirchenregierung jedoch mit einem äußerst pikanten Zusatz mit: Er habe als „Stellvertreter des 
Landesbischofs“ diese neue Kirchenregierung berufen. Dazu hatte Röpke weder das Recht noch 
irgendeine Vollmacht. Röpke erweckte den irrigen Eindruck, als ob die neue Zusammensetzung 
der Kirchenregierung von ihm initiiert wäre. Tatsächlich war Röpke an der Wahl der Personen 
völlig unbeteiligt gewesen. Es war nicht „seine“ Kirchenregierung. 
 
Andrerseits wurde durch diese aparte Art der „Berufung“ der Schein einer gewissen Legalität und 
Kontinuität gewahrt und jeder Hauch eines „revolutionären Aktes“ vermieden. So wurde der 
Eindruck der „Ordnungsgemäßheit“ auch bei jenem Teil der Pfarrerschaft erweckt, der sich in den 
Jahren zuvor jeder Zusammenarbeit mit dem Pfarrernotbund stillschweigend oder auch lautstark 
verschlossen hatte. 
 
Eine gewisse Irreführung im Schreiben war die Benennung von „Kirchenrat Palmer, Blankenburg, 
St. Bartholomäi“. Zu diesem Zeitpunkt stand schon längst fest, daß Palmer nie ein Pfarramt in 
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Blankenburg übernehmen könnte, da es bereits seit sechs Wochen sowjetisch besetzte Zone 
geworden war. Mit dieser Bezeichnung verdeckte Röpke die Unmöglichkeit, daß ein pensionierter, 
aber in der Hannoverschen Landeskirche tätiger und dort ansässiger Pfarrer ein kirchenleitendes 
Amt in der Braunschweiger Landeskirche übernehmen konnte. In der Kirchenregierungssitzung 
am 10. September wurde daher förmlich festgestellt „Die Kirchenregierung nimmt zur Kenntnis, 
daß Kirchenrat Palmer dem an ihn ergangenen Ruf an die Pfarre St. Bartholomäi, Blankenburg 
gefolgt ist. Da Blankenburg zur Zeit infolge russischer Besetzung nicht zu erreichen ist, sind die 
weiteren erforderlichen Ordnungen nicht durchzuführen. Die Kirchenregierung sieht daher durch 
die Erklärung von Kirchenrat Palmer seine Zurückversetzung als geordnet an.“ 
Dieser gequälte Protokollauszug will der Unmöglichkeit, daß ein in der Landeskirche nicht 
ansässiger Pfarrer ein kirchenleitendes Amt innehat, einen „ordnungsgemäßen“ Charakter 
verleihen. Es ist kirchenrechtlich gesehen ein starkes Stück. 
 
Röpke teilte den Pfarrämtern ebenfalls mit, daß er das Amt des Stellvertreters des Landesbischof 
in die Hände der neuen Kirchenregierung zurückgelegt habe, um gleichzeitig unmißverständlich 
klarzumachen, daß er der zuständige Ansprechpartner im Landeskirchenamt bleiben würde „Ich 
werde nunmehr wieder ausschließlich als Mitglied des Landeskirchenamtes und 
Oberlandeskirchenrat im Dienst der Braunschw. Ev.-luth. Landeskirche tätig sein.“. 
 
 
Die Pfarrerversammlung am 26. September 1945 
 
Die Einladung 
Bereits einen Tag nach der ersten Kirchenregierungssitzung, am 11. 9., lud Röpke (und nicht 
Palmer oder Erdmann!) zu einer Pfarrertagung am 26.9. nach Braunschweig in den unzerstörten 
Magnigemeindesaal ein. Das mußte der neuen Kirchenregierung ungewöhnlich erscheinen, denn 
von dieser Pfarrerversammlung war während der Sitzung am Vortag keine Rede gewesen. Mit 
gleicher Post erhielten die Pfarrämter folgendes Schreiben: „Wir geben davon Kenntnis, daß die 
Kirchenregierung Herrn Pastor Erdmann, Lelm zum Stellvertreter des Landesbischofs bestellt hat 
und Herrn Kirchenrat Palmer, Blankenburg St. Bartholomäi zum Vorsitzenden der 
Kirchenregierung.“ Auf diese Weise begründete Röpke die Referenten bei der Pfarrertagung, auf 
der auch Ernesti als Vorsitzender des Landespredigervereins und Leistikow als Propst von 
Braunschweig hätten sprechen können. (G 309) 
 
Die Tagesordnung der Pfarrerversammlung 
Ob die Einberufung einer Pfarrerversammlung mit Palmer und Erdmann abgesprochen war, muß 
offen bleiben. Es erscheint ungewöhnlich, daß schon 14 Tage nach der ersten 
Kirchenregierungssitzung bereits eine zweite einberufen wurde. Offenbar wollte sich Palmer den 
Ablauf nicht aus der Hand nehmen lassen und setzte die Pfarrerversammlung auf die 
Tagesordnung einer einen Tag vorher einberufenen Kirchenregierungssitzung. 
Auf dieser Sitzung am 25. September wurden die Abfolge und Inhalte der Referate bei der 
Pfarrerversammlung abgesprochen. Nach einer Andacht von Erdmann sollte Palmer 
„grundsätzliche Ausführungen über die Aufgabe der Kirchenregierung und die kirchliche Arbeit“ 
machen, OLKR Röpke „vornehmlich über seinen Kampf mit der Finanzabteilung, desgleichen 
aufklärende Ausführungen über die Ausfüllung der neuen Fragebögen seitens der Pfarrämter“ und 
OLKR Seebaß über die Aufgabe des Amtes für Gemeindedienst, über den kirchlichen 
Religionsunterricht und über die Kirchenführerkonferenz in Treysa“ einen Bericht geben 
Pfr. Wiesenfeldt aus Liebenburg hatte in einem Schreiben an die Kirchenregierung darum gebeten, 
die Schulfrage, die Ostpfarrer, die Mitarbeit der Kirchengemeinderäte in den kirchlichen 
Körperschaften anzusprechen. (in: acc 11/75 Nr. 22) 
 
Die 78. Sitzung der Kirchenregierung 
Es war eine mit 25 Tagesordnungspunkten gefüllte, vielstündige Sitzung, auf der als weiterer 
wichtigster Punkt (TOP 3) die Durchführung einer Landeskirchentagswahl beschlossen wurde.  
 
Beschluß, auf Wahlen zum Landeskirchentag zu verzichten 
Ein Thema der Pfarrerversammlung würde die Forderung nach baldigen Landeskirchentagswahlen 
sein. Daher beschloß die Kirchenregierung, „beschleunigt“ Wahlen zu einem neuen 
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Landeskirchentag abzuhalten. Dabei sollte jedoch von dem Paragraphen Gebrauch gemacht 
werden, daß ein Wahlgang überflüssig wird, wenn nicht mehr als die notwendige Anzahl von 
Abgeordneten als Kandidaten aufgestellt würden. „Es ist das Bestreben der Kirchenregierung, 
möglichst eine Einheitsliste zu erwirken, um eine allgemeine Wahl zu vermeiden.“ Dieses 
Bestreben wurden natürlich vom Landeskirchehamt geteilt.  
Der Vorgang war nicht außergewöhnlich. Auch in den Dörfern und Städten wurden die Mitglieder 
der ersten Gemeindevertretungen ernannt. Ebenfalls wurden die Mitglieder des ersten 
Braunschweiger Landtages nicht von der Bevölkerung gewählt sondern von den Parteien und 
Organisationen ausgesucht. In der Landeskirche herrschte zusätzlich der Eindruck vor, daß „freie 
Wahlen“ unliebsame Ergebnisse zeitigen könnten, wie bei den Juliwahlen 1933. Trotzdem 
bedeutete der Verzicht auf einen Wahlgang nur eine Notlösung. Die Flüchtlinge waren im neuen 
Landeskirchentag überhaupt nicht repräsentiert. 
 
 
Auch Ottmar Palmer war alles andere als ein geborener Demokrat und konnte dieses Vorgehen 
ehrlichen Herzens billigen. 
 
Es wurde auf dieser 78. Kirchenregierungssitzung wieder eine Reihe von Personalentscheidungen 
getroffen, wobei zwei herausragen: dem in Kriegsgefangenschaft befindlichen Bischof Johnsen 
sollte nahegelegt werden, vom Bischofsamt zurückzutreten, und eine Entscheidung in Sachen Dr. 
Breust wurde erneut zurückgestellt. Auch eine Beschäftigung von Landgerichtsdirektor Lerche 
stand auf der Tagesordnung. Aber Lerche war Vorsitzender des Braunschweiger Sondergerichtes 
gewesen und hatte noch im Frühjahr 1945 grausame Todesurteile verhängt. Auch eine 
Beschäftigung Lerches wurde wie eine Beschäftigung Breusts „einstweilen zurückgestellt“. 
 
Außerdem wurde der Grundsatzbeschluß gefaßt, keine politischen Parteien zu unterstützen, empört 
ein Schreiben des Braunschweiger Staatsministeriums zur Kenntnis genommen, wonach die 
frühere, längst aufgelöste Finanzabteilung als noch bestehend angesehen würde, Herdieckerhoff 
beauftragt, ein kirchliches Nothilfswerk aufzubauen und schließlich sogar  über die Vereinigung 
der Kirchen im niedersächsischen Raum beraten. 
 
 
Der Verlauf der Pfarrrerversammlung 
Über die Pfarrerversammlung ist bisher leider kein Bericht aufgetaucht. Im Familienbesitz 
befindet sich die Rede von Palmer, die unter den Quellenstücken vollständig wiedergegeben ist. 
 
Palmers Ansprache  
Anstelle der verabredeten Ausführungen über die Grundsätze einer neuen Kirchenleitung etwa im 
Gegensatz zu der von Landesbischof Johnsen ausgeübten Kirchenleitung, der Wiederherstellung 
der Verfassungsorgane und der Frage des Umgangs mit den Irrlehren der Deutschen Christen und 
ihrer Anhänger in der Landeskirche hielt Palmer eine versöhnliche Predigt über das Bibelwort aus 
Lukas 17,20-21 „Vom Kommen des Gottesreiches“. (iFb) 
Auf die Frage der Pharisäer, wann das Reich Gottes komme, antwortet Jesus, es komme nicht 
sichtbar und erkennbar, hier oder da sei es, sondern „das Reich Gottes ist mitten unter euch“. 
Palmer ging es um eine theologische Grundlegung und ein seelsorgerliches Wort an die Brüder. 
Seine Ansprache war als ein theologisches Wort zur Lage der Landeskirche gedacht.   
 
Palmer begründete die Wahl dieses Bibelwortes mit einer biografischen Situation, die allerdings 
nur wenige nachvollziehen konnten. Beim letzten nazifreien Landeskirchentag, am 11. Mai 1933 
im Magnigemeindesaal, habe er dieses Wort vorgelesen. Damals wie heute hätten die Teilnehmer 
das Gefühl gehabt, am Anfang einer neuen Epoche zu stehen. Die hochfliegenden Pläne von 
damals wären zerflattert, allzu Menschliches wäre in Gemeinden und Pfarrerschaft 
hineingebrochen. „Einzelnes zu nennen tut nicht not.“ Aber trotz aller versteckter oder offener 
Feindseligkeit wäre die Kirche noch da und die Reinheit des Evangeliums und des Bekenntnisses 
wären erhalten. Auf die Schultern der Kirche würde zu Anfang dieser neuen Epoche eine 
ungeheure Verantwortung gelegt. In aller äußersten Not frage der Mensch nach dem Sinn oder 
nach Gott selber. “Wann kommt das Reich Gottes“ wäre die moderne Frage nach Gott. Auf diese 
Frage gäbe es keine Antwort. Über Deutschland liege das große Schweigen. „Da war keine 
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Stimme und Antwort. Aber Gott ist nicht tot, nicht machtlos, Gott ist noch da, er kann sich tief 
verbergen in Zorn und Gericht, aber er offenbart sich in Gnade und Erbarmen....Gott läßt seine 
Kinder nicht umsonst schreien.“ 
Gegenwärtig rede man von der großen Chance der Kirche. Auch 1933 habe man von den großen 
neuen Möglichkeiten gesprochen. Aber das sei nicht die Stunde Gottes gewesen. Als die 
Bedrückung und Verfolgung kam, schlug die Stunde der Kirche. Die Aufgabe der Pfarrer wäre es, 
diese Gegenwart des Reiches Gottes den Menschen zu predigen. Die Pfarrerschaft dürfe nicht mit 
Jeremia sagen: Herr, ich tauge nicht, so zu predigen. Sondern es gelte, den Befehl gehorsam 
anzunehmen: „Gehe hin und verkündige das Reich Gottes.“ Die Freudigkeit zur Erfüllung dieses 
Auftrages komme aus der Stille der Meditation und des Gebetes. Palmer schloß mit der 
Erinnerung an die während des Kirchenkampfes geschenkte Gemeinschaft unter den Pfarrern. Da 
das Erntedankfest bevorstand, wählte Palmer ein de m Landleben entnommenes Schlußbild, es 
gelte nun hinauszugehen, und den harten Boden zu bearbeiten und zitierte die erste Strophe des 
bekannten Erntedankliedes von Matthias Claudius: „Wir pflügen und wir streuen den Samen auf 
das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand.“ Es war wieder das 
Gartenmotiv, das Palmer als tröstliches Bild vor Augen stellte. 
 
Ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, daß viele der Amtsbrüder den Choral auch angestimmt 
hatten, denn der Kontrast dieses fröhlichen, naiven Ernteliedes zur zerstörten Magnikirche, der 
zertrümmerten Braunschweiger Innenstadt, den überfüllten Luftschutzbunkern war unübersehbar, 
für manche vielleicht zu groß, um ihn mit Gesang auch auszufüllen. 
 
Die zuhörende Pfarrerschaft aus Braunschweig wird erleichtert gewesen sein, daß Palmer jede 
Polemik aus dem Blickwinkel des Pfarrernotbundes vermieden hatte. Die aus dem Osten in den 
Bereich der Braunschweigischen Landeskirche geflohene Pfarrerschaft wird indes ein klares Wort 
aus Sicht der Bekennenden Kirche vermißt haben. Palmer vermied sogar die Redewendung 
„Bekennende Kirche“.  
Dagegen hatte Palmer einfühlsam die große Not in Deutschland und nur sehr zurückhaltend die 
Sünden des Nationalsozialismus genannt und offenkundig eine drastische Abrechnung mit der 
deutsch-christlichen Irrlehre vermieden. Insofern war seine Ansprache „unpolitisch“. Dagegen 
wird das knappe kritische Wort über die Militärregierung dankbar vermerkt worden sein ebenso 
wie über die CDU und eine neue Verfassung. Sie alle wären nicht Träger eines neuen 
Gottesreiches. 
Jene, die mit guten Gründen den bußfertigen Blick zurück gescheut und lieber nach vorne auf neue 
Aufgaben hin gerichtet sehen wollten, waren gewiß froh, daß Palmer der ganzen Braunschweiger 
Pfarrerschaft trotz erheblicher unterschiedlicher theologischer Positionen seelsorgerlich die 
Verkündigungsaufgabe neu ans Herz gelegt hatte. 
  
Hinter der Ansprache Palmers stand die feste Überzeugung von der Erneuerung der Landeskirche 
aus dem Wort der Schrift. Die kirchenpolitischen Folgerungen daraus sollten andere ziehen. Daher 
nahm es Palmer auch in Kauf, daß die Hörer nach der Andacht von Erdmann eine zweite 
ausgedehnte biblische Auslegung anhören mußten. Die Erwartungen der Zuhörer werden nach 
dem geistlichen Wort von Erdmann mehr auf kirchenpolitische Aspekte gerichtet gewesen sein. 
Palmer sprach ja als amtierender Vorsitzender der Kirchenregierung. 
 
Die Entschließung der Pfarrer der Propstei Königslutter 
Wie sehr sich aber der Tenor der Ansprache Palmers von damals gängigen Redestrukturen 
unterschied, machen folgende zwei Dokumente deutlich. Anfang September hatte die Konferenz 
von Pfarrern der Propstei Königslutter eine Entschließung verabschiedet, in der es 
zusammenfassend hieß: „ ...daß kein anderer Stand in Deutschland den Kampf gegen die 
nationalsozialistische Herrschaft so entschlossen und ungeachtet der damit verbundenen 
Nachteile, Nöte und Gefahren geführt hat wie die deutsche Pfarrerschaft“. Die Pfarrämter wären 
der einzige Ort gewesen, „wo sich der deutsche Mensch frei und ungestraft seine politische, 
weltanschauliche und religiöse Not vom Herzen reden konnte.“ 
Die Resolution war unterzeichnet von Propst Diestelmann, von Pfr. Wedemeyer und auch von Pfr. 
Erdmann. 
Diese Behauptung vom Kampf gegen die nationalsozialistische Herrschaft war inhaltlich 
allerdings eine erhebliche Übertreibung und eine unzulässige Verallgemeinerung. Die Position der 
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kirchenpolitischen „Mitte“, die die große Mehrheit der Pfarrerschaft eingenommen hatte, 
verabscheute geradezu Widerstand und Widerspruch gegen den Nationalsozialismus, und durch 
die Vereidigung der gesamten Braunschweiger Pfarrerschaft am 20. April 1938 hatte sich diese 
förmlich an die Person Hitlers gebunden und selbstnazifiziert. (siehe K.E.Poll. S. 45, der die ganze 
Entschließung zitiert) 
Die Resolution sollte eine Antwort auf die von der Militärregierung an die Pfarrerschaft verteilten 
politischen Fragebögen sein. Von dieser fragwürdigen Position hatte sich Palmer in seinem 
kirchlichen Wort zur Lage vor der versammelten Pfarrerschaft vollständig freigehalten und stellte 
sich in Gegensatz zu einer nicht nur in Königslutter geäußerten gängigen Meinung über den 
Nationalsozialismus. 
 
Keine Anspielung auf Braunschweiger Verhältnisse 
Palme rs Ansprache entbehrte auch jeder Anspielung auf Braunschweiger Verhältnisse. Es wäre ein 
leichtes gewesen, die Pfarrerversammlung auf Gemeinsamkeiten anzusprechen, etwa auf den 
Skandal um die Nazifizierung des Braunschweiger Doms oder das innere Einverständnis für den 
Sturz des Bischof Beye oder die allgegenwärtigen Ärgernisse mit den Finanzbevollmächtigten in 
den Kirchengemeinden oder die Bedrohung des täglichen Lebens durch die Fliegeralarme, vor 
allem die historisch gesehen beispiellose Zerstörung der Kirchen in der Stadt Braunschweig und 
auch auf dem Lande. Aus der Ansprache wurde deutlich, daß Palmer seit 1937 nicht mehr in der 
Landeskirche tätig gewesen war. War er also „einer von ihnen?“. Palmer blieb mit seiner 
Ansprache kirchenpolitisch in einer unverbindlichen Mitte. Das konnte er damit begründen, daß 
die theologischen Grundeinsichten zu diesem Zeitpunkt Vorrang haben mußten 
 
Röpke festigt seine Machtposition 
Gegenüber Palmer verwies OLKR Röpke in seiner Schilderung auf seine herausragende, einsame 
Rolle im Widerstand gegen die Machtergreifung der Finanzabteilung unter Hoffmeister im 
Landeskirchenamt, und konnte mit vollem Verständnis bei den Versammelten rechnen, die sich 
vor Ort mit den Finanzbevollmächtigten hatten herumärgern müssen. Röpke hatte Kontakt mit der 
Pfarrerschaft im Lande und an der Front gehalten. Er war „einer von ihnen“. Daß er der Mann des 
nun ins Abseits geschobenen Bischofs Johnsen gewesen war und den Kurs der Mitte mitgetragen 
hatte, daß er der gnädigen Bewahrung Adolf Hitlers gedacht hatte wie wohl die meisten Pfarrer - 
das war entweder unbewußt oder unbekannt oder stillschweigend gebilligt. Röpke erreichte den 
mit der Pfarrerversammlung beabsichtigten Zweck: die plebiszitartige Unterstützung für seine 
ungeschmälerte Rolle in der Kirchenleitung.  
 
Die einzige knappe Beschreibung der Pfarrerversammlung stammt aus der Feder Röpkes an die 
Oberkonsistorialrätin Dr. Schwarzhaupt in der Kirchenkanzlei der EKD in Göttingen: 
„.Wir hatten vor etwa acht Tagen eine Versammlung der gesamten Pfarrer. Dort ist mir 
persönlich seitens der Pfarrerschaft sehr lebhaft das Vertrauen und der Dank für meine 
besonderen Dienste in der Landeskirche ausgesprochen. Ich sage dieses nur, damit Sie wissen, 
daß meine Stellung in der Kirchenbehörde, abgesehen von meiner freiwilligen erfolgten 
Niederlegung des Bischofsamtes, unverändert ist.“ (EZA 143 Braunschweig)  
Palmer setzte auf theologische Besinnung, Röpke auf Untermauerung seiner kirchenpolitischen 
Macht. 
 
Palmer vermerkte auf seinem Redemanuskript handschriftlich, daß Pfr. Wiesenfeldt zum Thema 
Schule gesprochen hat. Es wurde außerdem offenbar eine endgültige neue Kirchenregierung 
gefordert und es sollte ein Beirat für spezielle Aufgaben gebildet werden und möglichst bald nach 
altem Recht ein Landeskirchentag gewählt werden. 
 
Das verzerrte Bild, das Röpke der Kirchenkanzlei vermittelt 
Bald nach der Pfarrerversammlung gab OLKR Röpke der Kirchenkanzlei der EKD in dem oben 
bereits erwähnten Brief aus seiner Sicht eine knappe Darstellung der Vorgänge seit der Auflösung 
der Kirchenregierung.  
 
Röpke schrieb an Oberkonsistorialrätin Dr. Schwarzhaupt am 12.10.1945: 
„Sie haben sich mit Recht über die Veränderungen hier in der Kirchenregierung gewundert. Sie 
mußte aber sein. Die bisherige Kirchenregierung bestand schließlich nur noch aus 2 Mitgliedern, 
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da Herr Kirchenrat Propst Rauls ganz plötzlich durch die Militärregierung in Goslar 
dienstentlassen war. Wir waren in dieser kleinen Kirchenregierung einfach nicht mehr 
arbeitsfähig. So haben Herr Amtsgerichtrat Linke und ich uns schließlich aufgelöst. Ich stand so 
vor einem Notstand und mußte irgendwie handeln. Zur Behebung dieses Notstandes habe ich eine 
vorläufige Kirchenregierung bestellt, die lediglich die Wahl des Landeskirchentages vorbereitet 
und auch von vorneherein über diese beschränkten Befugnisse im Klaren gewesen ist. Die Bildung 
dieser Kirchenregierung ist nur für eine Übergangszeit gedacht.“ (EZA 143 Braunschweig) 
 
Dieser Briefauszug zeigte die Geringschätzung Röpkes für die Arbeit des Pfarrernotbundes und 
die Position Palmers. Tatsächlich wäre Röpke von sich aus nicht auf die Idee gekommen, Palmer 
zum Vorsitzenden der Kirchenregierung zu machen. Palmer war von Lachmund als dem 
Vorsitzenden des Pfarrernotbundes durchgesetzt worden und Röpke hatte gegenüber Lachmund 
am 7. Juni nur zugestimmt, um sich selber an der Macht zu halten. Röpke ließ in dem Brief an 
Frau Schwarzhaupt durchblicken, daß die Entwicklung noch anders verlaufen wäre, wenn Propst 
Rauls in Goslar nicht verhaftet worden wäre. Dann hätte das Dreiergremium sich durch den 
mehrköpfigen Beirat ergänzt und die Wahlen zum Landeskirchentag vorbereitet. Daß Röpke die 
Rolle des Pfarrernotbundes verschweigt, zeigt sein Unverständnis und seinen erheblichen 
Unwillen gegenüber der von Lachmund und Palmer vertretenen Linie des Pfarrernotbundes. Er 
wollte sie um jeden Preis von einem Einfluß auf die Kirchenleitung in Wolfenbüttel fernhalten. 
Um so schwerer muß Röpke das Eintreffen der vom Pfarrernotbund genannten Personen am 7. 
September im Landeskirchenamt getroffen haben. 
 
Dazu kam, daß Palmer und Röpke nie ein persönliches Verhältnis zueinander gefunden haben. Es 
gab zwischen beiden nach der Nominierung Palmers im Juni 1945 und der letzten 
Kirchenregierungssitzung unter Palmers Leitung im Januar 1946 offenbar kein Gespräch unter vier 
Augen. Röpke wird seinen eigenen Mangel an theologischer Reflexion gegenüber Palmers 
gründlich durchreflektierter theologischen Position gespürt haben. Wie auch andere mag er sich 
mit der gelegentlich von Palmer gezeigten ironischen Überlegenheit hilflos vorgekommen sein. 
Beide hatten jedenfalls nie einen „Draht“ zueinander gefunden, der jedoch für eine 
einvernehmliche Leitung der Landeskirche unerläßlich ist. 
Röpke hatte auch Palmer in Berka nie aufgesucht wie er Lachmund in Blankenburg besucht hatte. 
 
Nun galt es für Röpke, Palmer als Vorsitzenden bald wieder loszuwerden. Daher verwies Röpke 
gegenüber der Kirchenkanzlei auf die Vorläufigkeit dieser Zusammensetzung der 
Kirchenregierung, was er in seiner Bekanntgabe gegenüber der Pfarrerschaft noch vermieden 
hatte, und auf ihre angeblichen „beschränkten Befugnisse“. Davon konnte nun überhaupt keine 
Rede sein. Die Aufgaben und Möglichkeiten einer Kirchenregierung waren in der Verfassung nach 
wie vor gültig formuliert und Röpke hatte als langjähriger Vorsitzender dieser Kirchenregierung 
entsprechend gehandelt. Röpke muß eine nicht unerhebliche Angst gehabt haben, daß Palmer mit 
seiner Notbundmehrheit in der Kirchenregierung unbequeme und womöglich ihn selber 
betreffende Personalentscheidungen treffen würde. Es war durchaus möglich, daß neue Leute etwa 
aus der vorhandenen Personalreserve Herdieckerhoff, Leistikow, Ernesti, Barg, Erdmann als zwei 
neue theologische Oberlandeskirchenräte ins Landeskirchenamt eingezogen wären. So erklärt sich 
auch die verdächtige Äußerung, daß Röpkes Stellung im Landeskirchenamt „unverändert“ 
geblieben sei. 
 
Irreführend war die Behauptung Röpkes, er habe sein „Bischofsamt“ (!) freiwillig niedergelegt. 
Röpke hatte gewiß das „stellvertretende Bischofsamt“ gemeint, obwohl die von ihm gewählte 
Formulierung etwas von dem Selbstbewußtsein widerspiegelt, das Röpke gegenüber Palmer 
gehabt hatte. Röpke fühlte sich als der eigentliche Landesbischof und von Palmer nun aus dieser 
Rolle herausgedrängt. Keineswegs hatte Röpke diesen Titel und die Funktion eines Stellvertreters 
des Landesbischofs „freiwillig“ niedergelegt, wie er Frau Schwarzhaupt glauben machen will. 
Lachmund hatte ihn dazu bereits im Schreiben vom Ende Juni gedrängt und der Wechsel gehörte 
zu den Forderungen des Pfarrernotbundes. 
So mußte dieses Schreiben Röpke bei der Kirchenkanzlei ein völlig schiefes Bild von den 
Vorgängen und Zuständen im Wolfenbüttler Landeskirchenamt im Oktober 1945 erwecken. 
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Aus diesem Brief erfahren wir auch etwas über den Gesundheitszustand Röpkes. Er schrieb am 12. 
10.1945: „Ich war 9 Wochen sehr schwer erkrankt und mußte mich erst langsam wieder erholen 
und den Dienstbetrieb wieder aufnehmen.“ In einem anderen Brief vom 13.3.1946 schrieb Röpke 
noch etwas genauer: „Im Laufe des Sommers war ich 9 Wochen sterbenskrank, sodaß ich 2 Tage 
direkt in Todesgefahr schwebte. Ich hatte eine regelrechte asiatische Ruhr, die mich 
gesundheitlich völlig ruiniert hatte. Anschließend überfiel mich ein Gelenkrheumatismus, sodaß 
ich zeitweilig mit 2 Stöcken gehen mußte. Da ich mich um das Amt wenig kümmern konnte und die 
Wogen der Kirchenpolitik brandeten und fluteten, entschied ich mich, eine vorläufige 
Kirchenregierung zu berufen.“ (EZA Nr. 143 Braunschweig“) 
Danach war Röpke in den Monaten Juli/August im Landeskirchenamt krankheitshalber nicht zu 
sprechen. Immerhin hatte Röpke dafür gesorgt, daß er über die Entwicklung im Landeskirchenamt 
genau unterrichtet würde. Seit dem 1. Juni 1945 war seine Tochter Käthe im Landeskirchenamt 
angestellt. Daß der Gesundheitszustand Röpkes ein Grund für die Bildung einer neuen 
Kirchenregierung gewesen sein soll, ist mehr als ein häßliches Märchen. 
 
Palmers weitere Tätigkeit als Vorsitzender der Kirchenregierung  
 
Vorbereitung des Notbundes zur Nominierung der Abgeordneten des 
Landeskirchentages 
Palmer nahm an dem weiteren Fortgang in der Landeskirche aktiven Anteil und notierte in seinem 
Amtskalender: 
„9. Oktober Dienstag Schön 5.28 ab nach Brschwg. 10 Kandidaten Nominierung des Notbundes in 
der Sakristei der (zerstörten) Brüdernkirche, 13 Zusammen mit „Mitte“ bzw. Pfarrerverein 17 
nach Wolfb. 
Abends mit Erdmann und Wiesenfeldt 
 
10. Oktober Mittwoch Schön  
Wolfb. 10 KiReg. – 14.“ 
 
Nachdem feststand, daß auf einen Wahlvorgang verzichtet werden sollte und die Sitze im 
Landeskirchentag innerhalb der kirchenpolitischen Gruppen aufgeteilt werden sollten, begann ein 
heftiges Tauziehen um die Mandate. Der Pfarrernotbund traf sich am 9. Oktober um 10 Uhr in der 
Sakristei der Brüdernkirche, um die Kandidaten des Pfarrernotbundes aufzustellen. Mittags fand 
ein Treffen mit den Vertretern des Pfarrervereins statt, um mit ihnen weitere Kandidaten 
abzusprechen. Dabei war völlig offen, wie viele Kandidaten jede Gruppe zugesprochen erhalten 
würde. Die Länge der Sitzung läßt auf intensive und kontroverse Gespräche schließen. Außer dem 
Pfarrernotbund und der „Mitte“ würden möglicherweise noch andere Gruppierungen, z.B. die 
ehemaligen Deutschen Christen Kandidaten für den Landeskirchentag aufstellen wollen. Palmer 
blieb abends bei Erdmann, der inzwischen in Wolfenbüttel eine Wohnung hatte, wo er mit 
Wiesenfeldt zusammentraf. 
 
Die 8o. Sitzung der Kirchenregierung am 10. Oktober 
Am folgenden Tag, der 80. Sitzung, legte die Kirchenregierung den Wahltermin auf den 15. Janiar 
1946 fest. Eingehend wurde über die Schulfrage diskutiert und beschlossen: „Die 
Kirchenregierung hält nach wie vor an der christlichen Schule fest.“ Mit Befriedigung wurde die 
Mitteilung zur Kenntnis genommen, daß der Präsident des Braunschweiger Staatsminis teriums 
doch die Auflösung der Finanzabteilung im Landeskirchenamt ausgesprochen habe, allerdings, 
wie das Protokoll vermerkte, „auf Veranlassung der Militärregierung“. Offenbar gab es noch feste 
Verbindungen zwischen den inzwischen beurlaubten Mitgliedern der Wolfenbüttler 
Finanzabteilung und Stellen im Staatsministerium.  
Die wichtigste Personalentscheidung betraf OLKR Dr- Breust. Wieder wurde eine vollständige 
Mitwirkung von Dr. Breust hinausgezögert. Die Kirchenregierung legte deutlich einschränkende 
Voraussetzungen fest, unter denen Dr. Breust wieder eine Tätigkeit und zwar „versuchsweise für 
ein ¼ Jahr unter Zuweisung bestimmter Aufgabenbereiche durch den stellvertretenden 
Landesbischof jederzeit widerruflich“ aufnehmen  sollte.  Eine Gehaltseinstufung nach A 1b 
wurde einstweilen zurückgestellt. Diese Entscheidung mußte Dr. Breust als schwere Demütigung 
empfinden.  
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Palmer kündigte während der Sitzung auch eine Arbeitstagung des Pröpstekonventes am 24. 
Oktober an. 
 
Palmer leitet den Pröpstekonvent am 24. Oktober  
Schon 14 Tage später war Palmer erneut in Wolfenbüttel 
„24. Oktober 1945 Mittwoch Schön, mild, windig  5.28 ab nach Brschw. 10 Uhr Versammlung der 
Pröpste im Marienstift Referat Wiesenfeldt betr. Gemeindekerne. 
K.R. – 15 h 
15.20 ab nach Seesen, Nacht in Herrhausen.“ 
 
Palmer fand sich keineswegs mit der von Röpke vorgesehenen und nach außen geäußerten Rolle 
eines vorläufigen Interimsvorsitzenden ab. Am 24. Oktober hielt er eine Pröpsteversammlung im 
Marienstift ab. Dort hätte Palmer seinem Nachfolger im Blankenburger Amt Propst Kellner 
begegnen können, der vermutlich keinen Anlaß sah, für eine solche Begegnung die Mühen eines 
illegalen Grenzübertritts auf sich zu nehmen. Aber er begegnete Kellners deutsch-christlichem 
Kollegen, Propst Gremmelt, aus Ölper.  
Gremmelt hatte schon früh persönlichen Kontakt zu Röpke gesucht, war am Freitag nach 
Himmelfahrt, dem 11. Mai in Wolfenbüttel im Landeskirchenamt gewesen, hatte am 27. Juli 
Röpke einen Krankenbesuch abgestattet, und hatte am 29. August mit Amtmann Butzmann im 
Landeskirchenamt verhandelt. In der erreichbaren Entfernung war trotz Post- und 
Telefonbeschränkung eine begrenzte Normalität im Umgang mit dem Landeskirchenamt möglich.  
 
In der Pröpsteversammlung referierte der 46jährige Pfr. Wiesenfeld, der von der Kirchenregierung 
in den Beirat gewählt worden war. Wiesenfeldt war seit 1932 Pfarrer in Liebenburg und stand der 
Hannoverschen Bekenntnisgemeinschaft nahe. 
Wiesenfeld hatte am 18. September 1945 an die Kirchenregierung einen Antrag gestellt, es 
möchten durch ein Gesetz innerhalb der Kirchengemeinden Kerngemeinden gebildet werden, zu 
der alle „ernsten Christen“ mit dem Mindestalter von 21 Jahren gehörten sollten. Sie sollten ein 
Gelöbnis ablegen und nur sie an der Wahl eines Pfarrers teilnehmen dürfen. Für die Mitgliedschaft 
sollten Ausweise ausgegeben werden. Auf Rüstzeiten sollten die Mitglieder der Kerngemeinden 
geschult und an jedem Reformationstag für einen förmlichen Eintritt geworben werden. (in LKA 
7). Dieses Konzept stellte Wiesenfeldt auf dem Pröpstekonvent vor. Ein anderes Referat zum 
Thema „Bildung von Kerngemeinden“ hielt Pfr. Herdieckerhoff. 
 
Die 81. Kirchenregierungssitzung am 24. Oktober 
Im Anschluß an die Pröpsteversammlung leitete Palmer eine kurze, einstündige Sitzung der 
Kirchenregierung, vermutlich ebenfalls im Marienstift, jedenfalls in Braunschweig Außer einigen 
Personalangelegenheiten stand erneut die Wiederverwendung von Dr. Breut auf der 
Tagesordnung. Pfr. Erdmann berichtete von einer unfruchtbaren Aussprache mit Dr. Breust. Die 
Kirchenregierung beauftragte Linke und Erdmann, nochmals mit Dr. Breust zu reden. Offenbar 
sollte er dazu bewegt werden, unter den genannten Bedingungen seinen Dienst im 
Landeskirchenamt anzutreten. Möglicherweise hatte er am 15. Oktober seinen Dienst im 
Landeskirchenamt gar nicht angetreten. „In der nächsten Sitzung der Kirchenregierung soll die 
Angelegenheit abschließend beraten werden“, vermerkt das Protokoll. Es gehört zu den 
Sonderbarkeiten, daß ein Protokoll einer solchen nächsten Kirchenregierungssitzung nicht 
vorhanden ist. 
 
Der Aufruf zum Reformationsfest 1945 
Die Kirchenregierung hatte auf ihrer Sitzung am 10. Oktober beschlossen, es mögen am 
Reformationstag Jugendgottesdienste stattfinden und es solle vom Vorsitzenden ein 
„richtungsweisendes Wort an die Gemeinden“ verfaßt werden.  
 
Einleitend beschreibt der Aufruf die gegenwärtige politische Position als „dunkelste Stunde der 
deutschen Geschichte“ und zwar weil das deutsche Reich in ein Meer von Blut und Tränen 
getaucht sei. Mit einem Zitat aus Jesaja 10,3 fragt der Aufruf die Gottesdienstbesucher: „Was 
wollt ihr tun am Tage der Heimsuchung... Zu wem wollt ihr fliehen um Hilfe?“ und antwortet: 
„Wir fliehen unter das Wort Gottes in die Gemeinschaft der Kirche.“ Die äußere Gestalt der 
Kirche wird als die noch nicht zerschlagene Volkskirche beschrieben, in der nunmehr 
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Kerngemeinden gebildet werden sollten. Palmer greift eine von Pfarrer Wiesenfeldt entfaltete Idee 
auf. Mit einem volksmissionarischen Appell endet der Aufruf: „Kommt treulich und regelmäßig 
zum Gottesdienst und zu den Bibelstunden! Schließt euch im Männerwerk, in den Frauenhilfen und 
Jugendscharen zusammen zum Königsaufgebot unseres Gottes. Laßt diese echte christliche 
Gemeinschaft auch der tragenden Kern der kirchlichen Nothilfe sein, zu der wir heute aufgerufen 
und verpflichtet sind. Überwindet alle Bedenken, durchbrecht die Kruste der tödlichen 
Gleichgültigkeit, denkt daran, daß jeder für Schicksal und Zukunft unserer Kirche die volle 
Verantwortung trägt.“ 
 
Der Aufruf der vorläufigen Kirchenregierung spiegelt die damalige Unsicherheit in der geistlichen 
Bewertung der Gegenwart. Das Jesajazitat beschrieb die deutsche Niederlage als ein „Unglück, 
das von ferne kommt“. Tatsächlich jedoch hatten die Deutschen Hitler gewählt und das Scheitern 
des Attentats vor 14. Monaten im Juli 1944 als gnädige Bewahrung Gottes bezeichnet. Den 
Nationalsozialismus als „Unglück von ferne“ zu bezeichnen, wirkt aus heutiger Sicht eigenartig. 
Daß das Deutsche Reich „ohnmächtig, ehrlos und wehrlos am Boden liege“ klingt nach Bedauern 
und nicht nach Befreiung. Die Einordnung als Befreiung kam erst 40 Jahre später und war auch 
1985 heftig umstritten.  
Die Attribute von „ehrlos und wehrlos“ erinnern an das Vokabular von 1918/19, mit dem die 
Situation nach dem Versailler Vertrag bezeichnet wurde.  Daß die Zeit im Nationalsozialismus als 
eine Zeit des „offenen oder verhüllten Kampfes gegen die Kirche“ verstanden wird, hält einer 
historischen Nachprüfung nicht stand, es hatte im Oktober 1945 jedoch die Funktion, die Kirche 
endlich aus dem Bann von Adolf Hitler zu lösen, auch wenn sein Name im Aufruf nicht genannt 
wurde. 
Dieser Appell, „die Kräfte der tödlichen Gleichgültigkeit zu überwinden“, richtete sich eher an 
jene, die nicht zu den Gottesdiensten kamen. Dafür jedoch war der Aufruf nicht gedacht, sondern 
als Abkündigung nach der Predigt. Der volksmissionarische Impuls zur Bildung von 
Kerngemeinden und Kerntruppen kam in den überfüllten Dörfern und Städten, in den Sorgen um 
die Zusammenführung der versprengten Familien und um eine ausreichende Ernährung wohl zur 
Unzeit. Er ist auch nicht beachtet worden. 
 
Der Aufruf war nicht persönlich unterzeichnet. Offenbar trugen alle Mitglieder der Vorläufigen 
Kirchenregierung die Verantwortung für den Text. Unverkennbar enthielt er zahlreiche Passagen 
aus der Predigt Palmers vom 26.9. vor der Braunschweiger Pfarrerschaft. Möglicherweise 
kursierte ein Wortlaut, den Palmer verfaßt haben könnte, unter den Mitgliedern der 
Kirchenregierung und des Beirates. 
Der Aufruf wurde sehr viel später im Amtsblatt am 5. Dezember 1945 unter NR. 5607 
veröffentlicht. Ob dieses Wort unter dem Datum vom 25.10.1945 alle Kirchengemeinden zum 
Reformationsfest rechtzeitig erreicht hat, erscheint fraglich. (siehe auch KE Poll. S. 41f) 
 
Besuch beim Herzog 
Anfang November kamen OLKR Röpke und Pfr. Erdmann erstmals nach Berka. Palmer, der noch 
in Treysa als Vertreter Braunschweigs unerwünscht war, war in der Funktion als Vorsitzender der 
Kirchenregierung beim Besuch des Herzogs auf der Marienburg nicht zu umgehen. 
 
Palmer notierte im Tagebuch:  
„3. November 1945 Sonnabend. Schön. 8 ½ ab mit Auto (Röpke u.Erdmann) nach der Marienburg 
z. Herzog; Herzogin u. Prinz Ernst August; Bespr. betr.. Dom 13.44 ab Nordhausen 18 Katlbg. 
Abd. Pred. Vorb. bis nach Mitternacht.“ 
 
Der Braunschweiger Dom war Staatseigentum, Ministerpräsident Klagges hatte ihn in eine 
nationalsozialistische Weihestätte umgewandelt, zu ausschließlich gottesdienstlichen Zwecken war 
er bereits wieder geöffnet worden. Es war offenbar zu klären, ob die Landeskirche nunmehr 
rechtmäßiger Eigentümer des Doms werden könnte. Palmer kannte die herzogliche Familie 
persönlich aus seiner Blankenburger Zeit und war wiederholt bei ihr zu Gast gewesen. 
 
Eine unprotokollierte Sitzung der Kirchenregierung 
Es ist eigentümlich, daß über diesen Besuch und seine Folgen nicht auf einer 
Kirchenregierungssitzung berichtet worden sein soll. Nach den offiziellen Sitzungsprotokollen hat 
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die nächste 82. Sitzung erst am 4. Januar 1946 stattgefunden, auf der vom Marienburger Besuch 
nicht mehr die Rede war. Im Tagebuch Palmers findet sich jedoch folgende Eintragung: 
 
„15. November Donnerstag. Kalt + 1°, trüb.  
....13 ab über Herzberg nach Wolfb, an 20 Uhr 
 
16. November Freitag Kalt, trüb. 
¾ 9 Elektr. Braunschw. Bruderrat 10; Ki.Reg. in Wolfenb. 14.1/2. Ab 17.45 bis Ildeshausen, 
nach Kirchberg.; dort Nacht bei Rohlfs.“ 
 
Danach war Palmer am 15. November mittags nach Wolfenbüttel gefahren und hatte dort auch 
übernachtet, war am nächsten Tag vormittags mit der Elektrischen (= Straßenbahn) nach 
Braunschweig zu einer Sitzung des Bruderrates gefahren und hatte im Anschluß daran ab 14.30 an 
einer mehrstündigen Kirchenregierungssitzung in Wolfenbüttel teilgenommen. 
Es gibt gute Gründe für die Annahme, daß diese Kirchenregierung stattgefunden hat. Auffällig ist 
die lange Zeit zwischen den beiden protokollierten Sitzungen vom 24. Oktober und 4. Januar. Im 
September hattten drei Sitzungen und im Oktober zwei Sitzungen stattgefunden. Sollte im 
November und Dezember keine abgehalten worden sein? Palmer gibt eine genaue Uhrzeit für den 
Beginn der Sitzung und mit der Abfahrtszeit auch eine ungefähre für das Sitzungsende an. Danach 
dauerte die Sitzung wenigstens zweieinhalb Stunden. 
War sie so turbulent, daß die Beteiligten auf eine Protokollierung verzichtet haben? Oder 
entschloß man sich, diese Kirchenregierungssitzung als eine offene Aussprache zu betrachten und 
auf ein Protokoll zu verzichten? Was konnte der Grund gewesen sein? 
Entschied sich hier die endgültige Weiterbeschäftigung von Dr. Breust? Es ist ganz 
unwahrscheinlich, daß Dr. Breust ohne eine abschließende Beratung an der 
Kirchenregierungssitzung  am 4. Januar teilgenommen hat. Was war das Ergebnis des Gespräches 
zwischen Erdmann, Linke und Dr. Breust, das nach dem 24. Oktober stattgefunden haben sollte. 
Bestand Dr. Breust auf ein Gespräch mit der ganzen Kirchenregierung, das dann am 16. November 
stattgefunden hat, aber nicht mehr als Sitzung angesehen werden sollte? 
 
Es gibt weitere Gründe für die Annahme eine Kirchenregierungssitzung. Auf der Tagesordnung 
der Kirchenregierung stand noch die Aufhebung ärgerlicher Gesetze aus der nationalsozialistischer 
Zeit, allen voran die sog. lex Goetze vom 29.12.1939, die im Interesse der Landeskirche eine 
Entfernung aus dem Dienst vorsah. Im Landeskirchlichen Amtsblatt vom 5.12.1945 unter Nr. 5603 
ist diese Aufhebung unter dem Datum vom 10. September vermerkt, aber bei der Sitzung am 10. 
September waren laut Protokoll diese Gesetze noch nicht aufgehoben worden. Auf welcher 
Sitzung dies erfolgte, ist rätselhaft, möglicherweise auf einer Novembersitzung am 16. November 
1945. Im Landeskirchlichen Amtsblatt vom 5. Dezember galt dieses Gesetz mit der 
Tagebuchnummer 14. November als aufgehoben. 
Erst nach Abschluß der Korrekturarbeiten stoße ich auf einen von Klaus Jürgens genannten, aber 
nicht ausgewerteten Aktenbefund (K.E.Poll S. 161), der allerdings in keinem Findbuch 
verzeichnet ist.  In einer Akte  „Kirchenregierung Verschiedenes 1945- März 1947“ (acc.11/75. 
Nr.22) befinden sich Einladung, Tagesordnung und verschiedene Beschlüsse einer 
Kirchenregierungssitzung am 16. November. Zwar hatte sich Studienrat Schwarz für die Sitzung 
entschuldigt und Amtsgerichtsrat Linke hatte die Einladung erst am 17. November erhalten, aber 
offenkundig hatte die Sitzung stattgefunden. Röpke schrieb am 19.11. die 
Kirchenregierungsmitglieder an, daß die Beschlüsse im Umlaufverfahren gefaßt werden müßten, 
da die Kirchenregierung nicht beschlußfähig gewesen wäre. Das ist sehr seltsam, denn die 
Kirchenregierung hatte in ihrer ersten Sitzung am 10. 9. ausdrücklich beschlossen, daß sie mit drei 
ihrer Mitglieder beschlußfähig wäre und die abwesenden Mitglieder die Beschlüsse zugesandt 
erhalten sollten. Im Falle einer Abwesenheit von Schwarz und Linke, wäre die Kirchenregierung 
mit Palmer, Erdmann und Ernesti noch beschlußfähig gewesen.   
Es wurde am 16. November ein ausführliches Papier zur Domfrage verabschiedet. Dr. Breust hatte 
dazu eine Denkschrift verfaßt, die nun durchberaten und ergänzt wurde. Dr. Ellinor Dohrn wurde 
mit Wirkung vom1.1.12 1945 als Domorganistin angestellt, der Staat sollte weiterhin die Baulast 
für das Dompfarramt tragen. Das Papier sollte als Grundlage für Verhandlungen mit dem 
Braunschweiger Staatsministerium dienen. Es wurden weiterhin auf Antrag von Leistikow 20.000 
RM zur Instandsetzung des Domes bewilligt,  Pfr. Stange endgültig in den Dienst der 
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Landeskirche übernommen und Verhandlungen mit der Siedlungsgesellschaft anvisiert. Der 
weittragendste Beschluß betraf die Zukunft von OLKR Dr. Breust. Er lautete: 
„Oberlandeskirchenrat Dr. Breust übernimmt gemäß der Vereinbarung vom 26. Oktober 1945 mit 
Wirkung vom 1. November 1945 seinen Dienst. Bis zur endgültigen Weiterbeschäftigung, worüber 
nach drei Monaten entschieden wird, erhält Oberlandeskirchenrat Dr. Breut Besoldung nach der 
Gehaltsgruppe A 1 b. Erfolgt eine endgültige Weiterbeschäftigung, bleibt auch die 
Dienststufungsgruppe A 1 b. Wolfenbüttwel den 16. November.“  Danach hatte es das in der 
vorangegangenen Sitzung am 24. 10. beschlossene Gespräch zwischen Erdmann, Linke und Breust  
am 26. Oktober gegeben und es war der Kompromiß ausgehandelt worden, daß Breust nach wie 
vor nicht endgültig angestellt, aber daß es keine Einschränkung in seinem Dienstauftrag geben 
würde. Beide Seiten waren sich entgegengekommen. Linke indes erklärte sich schriftlich nicht 
einverstanden damit, daß Breust nach A 1 b eingestuft werden sollte. Mit der Vorlage zur 
Domfrage hatte sich Dr. Breust sachkundig eingeführt. Offenbar nahm er bereits an dieser Sitzung 
teil und beteiligte sich auch an der Diskussion über seine Vorlage.  
Die Eintragung in Palmers Amtskalender erweist sich also als richtig: es gab eine Sitzung, es gab 
Beschlüsse gemäß einer Tagesordnung, und es bleibt die Frage, warum diese 
Kirchenregierungssitzung nicht als die korrekte 82. Sitzung unter die Sitzungsprotokolle 
aufgenommen worden ist. Sie hätte schließlich auch unter 0 noch vor der dann protokollierten 82. 
Sitzung am 4. Januar eingefügt werden können. Warum deutet nichts auf diese Sitzung am 16. 
November hin? Hatte Linke die Rechtmäßigkeit angefochten, weil er keine rechtzeitige Einladung 
erhalten hatte? 
 
Vorbereitung der Landeskirchentagswahl  
Inzwischen waren Wahlleiter für die Aufstellung der Abgeordneten des Landeskirchentages 
eingesetzt worden. Das war eigentlich sinnlos, denn man hatte sich in der Kirchenregierung 
geeinigt, auf die Durchführung einer Wahl zu verzichten. Welchen Einfluß die Wahlleiter auf die 
Zusammenstellung der Kandidaten nehmen konnten, bleibt ungeklärt. Es fällt indes auf, daß kein 
Mitglied des Pfarrernotbundes zum Wahlleiter bestellt wurde, sondern mit Strothmann und Rauls 
umstrittene Personen der alten Ära und mit Jürgens und Wedemeyer Männer, die eher der Linie 
des Pfarrervereins und der kirchlichen Mitte zugerechnet werden mußten.  Die förmliche 
Bestellung der Wahlleiter erfolgte offenbar von OLKR Röpke, der auf diese Weise wiederum den 
Einfluß des Pfarrernotbundes eingrenzte. Aber es wurde heftig um die Besetzung gerungen. 
 
Palmer notierte im Tagebuch: 
„5. Dezember Mittwoch. Kalt; -1°, leichter Frost 
13 – 15 ¼ Erdmann und Barg hier mit Auto betr. Liste für La.Ki.Tag“. 
 
Erdmann und Barg besuchten Palmer in Berka mit dem Auto und konferierten mit ihm über die 
aufzustellende Liste zum Landeskirchentag.  Ob es dabei um mehr Kandidaten für den 
Pfarrernotbund ging oder um das Einverständnis zu einer komplett aufgestellten Liste, muß offen 
bleiben.  
Der Abgeordnete des Landeskirchentages Lerche, Mitglied des neuen Rechtsausschusses, notierte: 
„Es war nach manchen Verhandlungen durch Einigung auf eine Einheitsliste Ende 1945 mühsam 
zustande gebracht und dadurch die Einhaltung der Kontinuität in der kirchlichen Leitung und 
Verwaltung gewahrt....Das Zustandekommen der s. Zt. einzig möglichen Einheitsliste ist zeitweise 
stark gefährdet gewesen. Daß eine Einigung zustande gekommen ist, ist möglich gewesen nur 
durch eine weise Mäßigung und Nachgiebigkeit überspannter Forderungen.“ (G 646) 
 
Möglicherweise ging es beim Gespräch zwischen Palmer, Erdmann und Barg in Berka Anfang 
Dezember auch um die Zusammensetzung der vom Landeskirchentag zu wählenden 
Kirchenregierung. Der Pfarrernotbund konnte durchaus davon ausgehen, daß sich an der 
Zusammensetzung der Kirchenregierung auch in der kommenden Zeit nichts ändern würde. Doch 
es sollte ganz anders kommen. Der Richtungswechsel deutete sich bereits in der ersten 
Kirchenregierungssitzung im neuen Jahr 1946 an. 
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Der Vorstellungsbrief des Pfarrernotbundes 
Ein weiteres Thema dieses Treffens konnte auch ein erster Vorstellungsbrief des Pfarrernotbundes 
im Dezember 1945 an alle Pfarrer der Landeskirche sein. (in: PNB 29, handschriftlicher Entwurf 
Palmers in PNB 9/1945/4) 
Der Bruderrat des Pfarrernotbundes richtete im Advent 1945 ein charakteristisches Wort an alle 
Pfarrer der Landeskirche und stellte sich damit wieder der kirchlichen Öffentlichkeit vor. Die 
zurückliegenden zwölf Jahre wurden als „Zeit notvoller Prüfung“ bezeichnet, in der „die Reinheit 
des Evangeliums und damit ihre unantastbare Grundlage gegen alle Verfälschungen und 
Abschwächung“ bewahrt worden wäre. Gegen den unbiblischen Kurs der Kirchenleitung im 
Sommer und Herbst 1933 wäre der Notbund gebildet worden, dessen wichtigstes Gottesgeschenk 
„eine beglückende brüderliche Gemeinschaft“ gewesen sei, die viel größer als ihre Mitgliederzahl 
gewesen sei. „Von Anfang an waren wir uns klar darüber, daß viele Amtsbrüder, die nicht in 
unsre Reihen traten, im Grunde doch mit uns eines Sinnes waren“. Trotz der neuen Lage sei die 
Ausrüstung und Stärkung der Pfarrerschaft „das vordringlichste Bedürfnis“. „Dabei handelt es 
sich „in einer Stunde, da die letzten Pastoren im Osten verhungern und der Bolschewismus 
unmittelbar vor unsren Türen steht, nicht um irgendwelche neuen, weitgreifenden 
Kirchbaupläne“, sondern um drei besondere Anliegen: „die theologische Weiterbildung und 
brüderliche Hilfe in der Gefahr der Vereinsamung in unsrem Amt und Beruf“, eine Zurüstung für 
katechetische und pädagogische Aufgaben in Zusammenarbeit mit der Religionslehrerschaft und 
die Ausrüstung zum volksmissionarischen Dienst in Verbindung mit dem Evangelischen Verein 
für Innere Mission. 
Der Bruderrat warb für neue Mitglieder insbesondere bei den jungen, durch die langen Kriegsjahre 
theologisch „ausgehungerten Brüder“, legte eine Art Eintrittserklärung bei und verwies auf einen 
Vortrag von Hanns Lilje im Januar 1946 in Braunschweig. „Worauf es uns ankommt, ist der 
engere Zusammenschluß derer, die in Festigkeit und Treue zu den unerschütterlichen Grundlagen 
unserer Kirche stehen und ihr Bestes suchen wollen.“ 
 
Der Bruderrat verband mit diesem Schreiben mehrere Vorhaben. Er wollte sich selber als 
Pfarrergemeinschaft vorstellen und benannte als dessen Ziele die innere theologische, 
pädagogische und volksmissionarische Zurüstung. Diese wurde als Gegensatz zu neuen 
Kirchbauplänen verstanden, wobei offen blieb, ob damit der Wiederaufbau der zerstörten 
Kirchengebäude in der Stadt Braunschweig und in einigen Dörfern gemeint war oder der 
organisatorische Neubau der Ev. Kirche in Deutschland, der in Treysa erste erhebliche Probleme 
insbesondere mit dem konfessionellen Luthertum gebracht hatte oder Pläne für einen Umbau und 
Neubesetzung der kirchenleitenden Ämter in der Landeskirche. Der geistlichen Zurüstung wurde 
der absolute Vorrang vor allen diesen Aufgaben gegeben. Der Bruderrat gab außerdem seine Sicht 
des Kirchenkampfes und der Gründung des Pfarrernotbundes wieder, vermied jedoch jede 
Siegerpose, sondern erklärte etwas überraschend, daß viele Nichtmitglieder offenbar aus der 
kirchlichen, neutralen Mitte „im Grunde doch mit uns eines Sinnes“ gewesen wären. Als neue 
tagespolitische Herausforderung nannte der Bruderrat die Tatsache der Grenzsituation zur russisch 
besetzten Zone in der dramatischen Wendung, daß „der Bolschewismus unmittelbar vor unseren 
Türen“ stünde und damit waren Atheismus und eine militante Gottlosigkeit gemeint. Am Ende 
faßte der Bruderrat zusammen, daß es ihm auf die geistliche Grundlage der Kirche ankomme, die, 
was unausgesprochen, weil selbstverständlich, blieb, lutherisch wäre. 
 
Das Echo auf diesen Brief  und wie viele Unterschriften bei Pfarrer Erdmann in Lelm als 
Beitrittserklärung eingegangen sind, ist unbekannt.   
 
Der Brief wirft viele Fragen auf: 
Der Bruderrat sprach von einer „neuen Lage“ und neuen bevorstehenden Kämpfen, aber er ließ 
offen, worin diese besteht. Vor aller Augen war im Advent 1945 die gründlich zerbombte 
Innenstadt Braunschweigs und die unübersichtliche Lage ihrer Gemeindemitglieder. Sie bestand  
aus den in ihre Notunterkünfte zurückströmenden evakuierten Braunschweigern und den vor der 
Tür stehenden Flüchtlingsmengen, die nicht gastlich aufgenommen, sondern als zusätzliche Last 
abgewiesen wurden.  Die „neue Lage“ war derart katastrophal, zumal jeder historische Vergleich 
fehlte, und die Sorge um die unmittelbare Existenzsorge so elementar, daß die Beschreibung des 
Bruderrates als Verharmlosung verstanden werden konnte, die den Ernst der Lage nicht verstanden 
hatte. Alle drei Unterzeichner waren vergleichsweise sehr viel weniger betroffen und wohnten wie 
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bisher in ihren Pfarrhäusern. Nicht ausgebombt und völlig besitzlos gemacht wie die Flüchtlinge 
mit ihrer in einem Koffer oder Rucksack gesammelten Habe stellte sich ihnen die „neue Lage“ 
sehr viel anders dar. Die außerordentlich unterschiedliche Wahrnehmung der alle bedrückenden 
Kriegszeit in den Städten und auf dem Lande war eine anhaltende zerstörerische Quelle im engen 
Zusammenleben. Diese neue Lage hingegen wurde nicht analysiert. Sie war gar nicht im Blick. 
 
Der Bruderrat täuschte sich auch über seine eigene Stärke. Er hatte noch vor wenigen Jahren heft ig 
beklagt, daß der Pfarrernotbund von den “Neutralen“, die sich mit der Situation im 
Nationalsozialismus abgefunden hatten und gerade nicht in Konflikte mit der staatlichen und 
kirchlichen Obrigkeit geführt werden wollten, geradezu im Stich gelassen worden war. Nun wurde 
ihnen attestiert, daß sie „im Grunde“ auf ihrer Seite gestanden hatten. Das enthob den Bruderrat 
schmerzlichen Fragen an die neutralen Brüder und die neutralen Brüder waren peinlicher 
Nachfragen enthoben. Tatsächlich war die kirchenpolitis che Lage beider Gruppen außerordentlich 
unterschiedlich. Diese Unterschiede wurden nun verwischt. 
 
Was meinte der Bruderrat mit der so bedeutungsvoll hervorgehobenen „Reinheit des 
Evangeliums“? Meinte er die „Deutschen Christen“, deren Häresien in „Ruf und Rüstung“ 
jahrelang angeprangert worden waren? Die Deutschen Christen waren mit den Pröpsten Kellner 
und Gremmelt, vor allem aber in der Person von OLKR Dr. Breust bis zum Kriegsende präsent. 
War die Reinheit des Evangeliums gewahrt, als die Pfarrer am 20. April 1938 den Eid auf die 
Person Adolf Hitlers schworen, diesen Eid jedoch dem Ordinationsgelübde unterordneten? War 
gerade diese Vermischung nicht ein Ausdruck von Verunreinigung des Amtes? War es möglich, 
sich als Pfarrer und Gemeindemitglied an dem Vernichtungskampf gegen die Völker Europas mit 
der Waffe zu beteiligen und von der Reinheit des Evangeliums zu sprechen? Lag das eigentliche 
Problem weniger bei der Frage der Reinheit sondern an den übermächtigen Zweifeln über die 
Richtigkeit des bisherigen Weges mit seinem katastrophalen Ende? Der Kirchenkampf war in sich 
zusammengebrochen, als die „Bekenntnisfront“ in zwei Teile, den rechten, lutherischen Flügel, 
vor allem durch die Landeskirchen Bayern und Hannover und den linken, unierten Flügel, vor 
allem durch die Kirchen der Altpreußischen Union geführt, auseinandergebrochen war. Ein 
wesentlicher Grund war das unüberwindliche konfessionelle Mißtrauen der lutherischen 
Landeskirchen gegenüber dem Bekenntnisstand  der Pfarrer und Gemeindemitglieder der Kirchen 
der altpreußischen Union. Diese empfanden sie als unrein, weil reformiert oder calvinistisch 
durchsetzt. Nun aber strömten mit den Flüchtlingen und „Ostpfarrern“ solche unierten 
Gemeindemitglieder in die Landeskirche. Galt es ihnen gegenüber die Reinheit des lutherischen 
Bekenntnisses zu wahren? Lagen da die Aufgaben der Zukunft?  
Der Hinweis auf den „Bolschewismus vor der Tür“ verbot es wohl, den Brief des Bruderrates auch 
in Blankenburg, das nunm ehr zur russischen – also bolschewistischen – Besatzungszone gehörte, 
zu verteilen. Die drei Unterzeichner gehörten dem westlichen Teil der Landeskirche an. Hätten 
Julius Seebaß oder Heinrich Lachmund eine solche Bemerkung mit unterzeichnet? Den 
bolschewistischen Truppen war die Befreiung von Auschwitz und das Ende des 
Nationalsozialismus „zu verdanken“. Aus eigener Kraft hatten sich die Deutschen auch nicht mit 
Hilfe ihrer christlichen Kirchen von der Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus  befreit. 
Eher war die Rückfrage erlaubt, ob die Bindung der Deutschen an die Person Hitlers nicht ganz 
wesentlich auch mit kräftiger Unterstützung der für diese Obrigkeit betenden evangelischen Kirche 
erfolgt war. 
 
Die Rettung der Reinheit des Evangeliums wirkte angesichts der Rettung der nackten Existenz und 
ihrer andauernden Gefährdung aufreizend abstrakt. Das Schreiben des Bruderrates ging an der 
Wirklichkeit der Menschen und der Landeskirche weit vorbei. 
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Kapitel 25 
Der Palmer enttäuschende erste Landeskirchentag im Februar 1946 
 
Eine der Hauptaufgaben der ersten Kirchenregierung nach dem Kriege war unter vielen anderen 
die Durchführung eines Landeskirchentages. Der erste Schritt dazu, die Aufstellung der Mitglieder 
des Landeskirchentages, war bis zum Jahresende 1945 abgeschlossen. 
 
Die letzte Kirchenregierungssitzung unter der Leitung von Palmer 
Die Einheitsliste lag der Kirchenregierung in ihrer 82. Sitzung am 4. Januar 1946 vor.  
Zunächst jedoch wurden auch auf dieser Sitzung mehrere personelle Entscheidungen getroffen, 
darunter auch solche, die der Selbstreinigung der Landeskirche dienen sollten, wie der dem 
entschlossen d.c.-Pfarrer Ziegemeyer empfohlene Antrag auf Pensionierung und die auf Oktober 
1945 zurückdatierte Entlassung von Pfr. Teichmann. Der im Schreiben vom 9. August 1944 
enthaltene Verweis für Propst Ernsti wurde kassiert. Diese Versuche einer Selbstreinigung wurden 
alle konterkariert durch die Tatsache, daß sich Dr. Breust als gleichberechtiger 
Oberlandeskirchenrat entgegen der Vereinbarung vom 16. November 1945, die eine endgültige 
Beschlußfassung erst ab Mitte Januar vorsah durchgesetzt hatte. Damit waren alle Versuche aus 
den Sitzungen vom Oktober 1945, den Einfluß von Dr. Breust einzudämmen, fehlgeschlagen. 
Breust hatte sich über alle bekannten Einwände hinweggesetzt. Es sprach für alle offenkundig zu 
vieles gegen seine Weiterbeschäftigung im kirchliche Dienst an leitender Stelle: er war NSDAP-
Mitglied bis Kriegsende gewesen, war aktiv fördernder Unterstützer der Deutschen Christen bis in 
die Kriegsjahre hinein, er war selber Vorsitzender der Kirchenregierung im Sommer 1934, als die 
Deutschen Christen im Reich auf dem Höhepunkt ihrer Macht waren und Dr. Breust sich rühmte, 
daß das Landeskirchenamt ausschließlich mit Nationalsozialisten besetzt wäre, Dr. Breust war vor 
allem als im Geschäftsverteilungsplan des Landeskirchenamtes offen ausgewiesener Mitarbeiter 
des berüchtigten Nationalsozialisten Dr. Hoffmeister im Rang eines Oberlandeskirchenrates völlig 
untragbar. Dr. Breust hatte alle Demütigungen und Hinhaltungen der ersten Kirchenregierungs- 
sitzungen weggesteckt. Ihre Mitglieder hatten alle das gelegentlich brutale Durchsetzungs- 
vermögen von Dr. Breust unterschätzt. Wie sich OLKR Dr. Breust eine künftige gedeihliche 
Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden Kirchenrat a.D. Palmer vorstellte, war deutlich. Er hoffte 
auf den Rücktritt Palmers.  
 
Daß Dr. Breust im Geiste Hoffmeisters und Westermanns weiterzuarbeiten gedachte, wurde aus 
seinem Beitrag nach einem Vortrag von Pfr Herdieckerhoff vor der Kirchenregierung über das 
kirchliche Hilfswerk deutlich. Breust kündigte einen Vorschlag über die finanzielle Verwaltung 
des Hilfswerkes durch die Landeskirche an. Das konnte Herdieckerhoff nur als einen schweren 
Eingriff in die Unabhängigkeit der Arbeit der Inneren Mission und des von ihm geleiteten 
Hilfswerkes verstehen. Was Hoffmeister und Westermann nicht gelungen war, nämlich die 
finanzielle Gleichschaltung der landeskirchlichen Inneren Mission, versuchte Dr. Breust mit 
diesem ersten Beitrag in der Kirchenregierung. Die Versuche Dr. Breusts scheiterten in der 
Folgezeit am erbitterten Widerstand von Reinhard Herdieckerhoff. 
Für die Arbeit des Pfarrernotbundes war bedeutsam, daß Pfr. Barg auf eigenen Antrag die 
Landeskirche verließ. Röpke konnte diese Entscheidung Bargs angesichts dessen Auftreten im 
Landeskirchenamt im Mai 1945 nur mit klammheimlicher Schadenfreude registrieren. 
 
Erst unter Top 13 beschäftigte sich die Kirchenregierung mit der Wahl zum Landeskirchentag und 
stellte fest: „...daß der Landeskirchentag auf Grund einer Einheitsliste als gewählt anzusehen ist“  
Der Kirchenregierung lag offenbar die Ende Dezember abgeschlossene und abgesprochene 
Einheitsliste mit den Namen der Abgeordnetenm des Landeskirchentages vor. 
Im 36-köpfigen neuen Landeskirchentag und von den insgesamt zwölf Pfarrern gehörten folgende 
Mitglieder dem Pfarrernotbund an: Kirchenrat Palmer, Propst Padel, Helmstedt; Pastor 
Wiesenfeldt, Liebenburg; Pastor Rohlfs, Kirchberg; Pastor Erdmann, Lelm und Pastor 
Herdieckerhoff, Braunschweig. Von den sog. Weltlichen Abgeordneten gehörten zur Bekennenden 
Kirche Studienrat Schwarz, Helmstedt. Der Arzt Dr. Vermeil, Braunschweig, war bis 1939 
Mitglied der Braunschweiger Bekenntnisgemeinschaft. 
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Der förmliche Wahltermin war auf den 15. Januar festgelegt. Es ist ein Kuriosum, daß die 
Kirchenregierung schon vor dem Wahltag den Landeskirchentag „als gewählt“ ansah.  
Sie berief den Landeskirchentag zum 12./13. Februar 1946 nach Wolfenbüttel in das 
Gemeindehaus der Hauptkirche ein. Das war keineswegs selbstverständlich. Es hätte nahe gelegen, 
in der Landeshauptstadt mit einem Eröffnungsgottesdienst im Dom und einer Sitzung im 
Magnigemeindesaal zu beginnen. Aber auch Palmer befürwortete Wolfenbüttel als Tagungsort.  
 
Die Kirchenregierung legte außerdem die Tagesordnung fest: 
„1. Verpflichtung der Abgeordneten, 2. Wahl des Präsidenten des Landeskirchentages und seine 
Stellvertreter, 3. Bestellung des Stellvertreters des Landesbischofs, 4. Wahl der Kirchenregierung, 
5. Wahl der erforderlichen Ausschüsse, 6. Verschiedenes“. 
 
Diese 82. Kirchenregierungssitzung war die letzte unter dem Vorsitz Palmers. Darüber war sich  
Palmer im klaren, aber er verlor kein Wort darüber, denn ihm fielen als Vorsitzendem der 
Kirchenregierung beim ersten Landeskirchentag noch erhebliche Aufgaben zu. Immerhin konnte 
Palmer sehr zufrieden auf die vergangenen sieben Kirchenregierungssitzungen zurücksehen. Es 
waren insgesamt 36 Personalentscheidungen getroffen worden, davon 27, die die Pfarrer der 
Landeskirche betrafen: Versetzungen, Pensionierungen, Disziplinierungen, Entlassungen, 
Besetzungen, Ernennungen. Es waren Wohnungsangelegenheiten und Darlehensfragen 
entschieden worden. Aber auch grundsätzliche Fragen wie die Zukunft der Schule, eine 
Vereinigung der Kirchen im niedersächsischen Raum, das kirchliche Hilfswerk, die 
Stellungnahme zu politischen Parteien, das Verhältnis zum Staatsministerium und zur EKD 
wurden besprochen. Die Abhaltung von Jugendgottesdiensten, die Bildung von Kerngemeinden, 
das Wort zum Reformationsfest sollten das geistliche Leben befördern. Mit einer Ausnahme war 
in den Protokollen nie von einer „vorläufigen“ Kirchenregierung die Rede, einmal von einern 
„neuen“. Die respektable Leistung dieser ersten, neuen Kirchenregierung wurde in den folgenden 
Jahrzehnten in den Schatten der ungerechtfertigten Redeweise vom „Widerstand gegen die 
Finanzabteilung“ gestellt. 
 
Die Sitzung des Bruderrates am 4. Januar 1946 
Aus der Tagesordnung der Kirchenregierung ging nicht hervor, daß die brennendste Frage unter 
den Abgeordneten die einer neuen Leitungsspitze der Landeskirche gewesen war. Sie wurde in 
zahlreichen Gesprächen im Pfarrernotbund und mit den Mitgliedern der kirchlichen Mitte 
besprochen. Aus den Tagebuchnotizen von Palmer ergeben sich folgende Termine und 
Besprechungen. 
Noch am 4. Januar tagte der Bruderrat des Pfarrernotbundes am Nachmittag zwei Stunden im 
Pfarrhaus der Marienkirche. Ein Brief von Erdmann an Palmer vom 10.1.1946 gibt über den 
Verlauf genaue Auskunft. Danach hatte Erdmann von sich aus die Bischofsfrage angeschnitten 
und Barg den Namen Erdmanns genannt. Erdmann war schon früher mehrfach auf eine Kandidatur 
angesprochen worden, galt im Bruderrat als „Kandidat der kirchlichen Mitte“ und berichtete nun 
von solchen „oftmals an mich gerichteten Ansinnen.“ Erdmann hatte den Vorschlag des 
Pfarrernotbundes abwarten wollen, aber im Bruderrat wurden in dieser Sitzung noch weitere 
Kandidaten von außen genannt: u.a. Gerhard Kunze und Wilhelm Brandt. Dabei wurde 
vorgebracht, ob Erdmann nicht als Statthalter solange eine Art Notbischof sein könnte, bis  eine 
geeignete Person von außen gefunden sein würde. Das jedoch lehnte Erdmann im Brief an Palmer 
rundweg ab. „Daß ich letztlich doch nur Lückenbüßer sein soll, das muß ich Euch schon bitten, 
mir doch nicht zu zu muten, bloß weil Ihr im Augenblick keinen Mann greifbar habt.“ Ganz 
offenbar trennte sich Erdmann seit jener Januarsitzung von allen weiteren Überlegungen des 
Pfarrernotbundes in der Bischofsfrage, weil er den zutreffenden Eindruck hatte, das er das nötige 
Vertrauen des Pfarrernotbundes nicht habe. „(Für) Deine persönliche Meinung über meine Gaben 
danke ich Dir herzlich und brüderlich, aber sowohl Dein Brief wie auch das Gespräch mit Seebaß 
gestern im L.K.A. lassen mich wissen, daß ich das nötige Vertrauen (dazu gehört 
selbstverständlich: mirt fester Hand erziehen und mit starkem Willen weiterhelfen können) von 
Euch nicht besitze. Das ist kein Vorwurf für Euch, sondern nur die Feststellung einer Tatsache.“ 
 
Palmer hatte nach der Bruderratsitzung am 6. Januar 1946 an Erdmann mit dem Grundtenor 
geschrieben: Erdmann habe viele Gaben, jedoch eigne er sich wie auch Palmer selber nicht zum 
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Bischofsamt. Daraufhin antwortete ihm Erdmann mit dem oben zitierten Brief und seinem 
Eindruck von der Haltung des Pfarrernotbundes. 
 
Lange Vorbesprechungen 
Am 23. Januar war Palmer wieder in Wolfenbüttel zur Besprechung mit dem Bruderrat und dann 
sieben Stunden lang von 10 Uhr vormittags an mit den geistlichen Abgeordneten der „Mitte“ im 
Gebäu de des Landeskirchenamtes am Schloßplatz wegen der Bischofswahl. Es bleibt unklar, wer 
sich zu den „Abgeordneten der Mitte“ rechnete, und wer tatsächlich an dem Treffen teilgenommen 
hat. Palmer rechnete zur „Mitte“ gewiß Propst Ernesti, Querum; Kirchenrat Jürgens, 
Braunschweig; Propst Lehmberg, Vorsfelde; Kirchenrat Rauls, Goslar und Propst Ehrhorn, 
Vienenburg. Wenn auch Propst Padel, Helmstedt, Pfr. Erdmann, Pfr. Herdieckerhoff, Pfr. Rohlfs, 
Kirchberg und Pfr. Wiesenfeldt, Liebenburg an der Sitzung teilnahmen, konnte dies durchaus als 
repräsentativer Querschnitt durch die Pfarrerschaft der Landeskirche gelten. Möglicherweise hatte 
auch der wendige Propst Strothmann an der Sitzung teilgenommen. Die Dauer der Sitzung ließ 
darauf schließen, daß die Frage eines auswärtigen Kandidaten für das Bischofssamt ventiliert 
wurde und offen geblieben war. Möglicherweise wurde auch die „Zwischenlösung“ eines 
Interimsbischofs in Gestalt eines Landeskirchenpräsidenten besprochen und Erdmann als Kandidat 
genannt. Denn auch Leistikow war als Kandidat eines Übergangsbischofs im Gespräch und für 
diesen Fall wollte der Pfarrernotbund Pfr. Erdmann als ihren Mann durchbringen. 
 
Eine Woche vor Beginn des Sitzung war Palmer erneut für zwei Tage in Wolfenbüttel.  Er 
notierte: 
5. Dienstag  .......14.50 ab; (Göttingen) 8 Wolfbttl; bei Schrader. 
6. Mittwoch ½ 8 mit Bahn nach Brschw, mit Prof. D. Iwand nach Siloah. Notbundvollversamm- 
lung mit Gästen. Vortrag: „Die Ordnungen der Kirche nach dem Wort Gottes“. Besprechung bis 
1; Kaffeegespräche Nachm. Notbund, Besprechung der Lage, LaKitag, Wahl des Bischofs etc; 
anschließend – ½ 8 Besprechung mit Dr- Lerche u. Linke betr. Johnsen etc. Elektr. nach Wolfb. 
7.Donnerstag. Mild Nachm. Regen Besuch bei Rosenkranz, beim LaKiA.; bei Dr. Breust, Seebaß, 
Röpke;  ½ 12 ab Elektr. Brschw. über Hannover zurück 21 an. 
 
Palmer war schon am Dientag, dem 5. Februar, in großer Dunkelheit kurz vor sechs Uhr von 
Berka nach Göttingen aufgebrochen, hatte dort Familiäres zu erledigen und kam nach 5stündiger 
Bahnfahrt abends in Wolfenbüttel an, wo er bei Schraders, dem Pfarrer an der BMV Hauptkirche, 
übernachtete. Am nächsten Tag holte er in Braunschweig Prof. Iwand von der Bahn ab und ging 
mit ihm ins Marienstift, wo Iwand in Siloah vor der Notbundbrüdern einen Vortrag über „Die 
Ordnungen der Kirche nach dem Wort Gottes“ hielt. Palmer hatte am 10. Dezember 1945 einen  
Vortag von Iwand in der Göttinger Bekenntnisgemeinschaft gehört und am 16. Januar 1946 Iwand 
in Göttingen besucht und die Veranstaltung in Braunschweig eingefädelt. 
Hans Joachim Iwand als Referent war für die Landeskirche und auch für den Pfarrernotbund eine 
gepfefferte Provokation. Die Notbundpfarrer aus dem Osten werden sich gefreut haben, denn 
Iwand, 1899 geboren, war ab 1923 Studieninspektor im Lutherheim in Königsberg gewesen, hatte 
sich an der dortigen Albertus Universität habilitiert und seit 1934, mit 35 Jahren, eine Professur für 
Systematische Theologie in Riga angenommen.  Schon ein Jahr später wurde ihm wegen seiner 
aktiven Teilnahme an der Bekennenden Kirche die Lehrbefugnis entzogen, er gründete in 
Ostpreußen das Predigerseminar der Bekennenden Kirche, das jedoch 1937 geschlossen wurde. 
Iwand wurde aus Ostpreußen ausgewiesen und erhielt „Reichsredeverbot“. Er erhielt in Dortmund 
eine Pfarrstelle an der Marienkirche und war 1938/39 für einige Monate im Gefängnis. Im 
September 1945 erhielt Iwand eine Professur für Systematische Theologie in Göttingen, wo ihn 
Palmer aufgesucht hatte. Später gründete Iwand mit seiner Frau in der Nähe von Königslutter in 
Beienrode das „Haus der helfenden Hände“, in dem ostpreußische Pfarrwitwen untergebracht 
waren. Iwand starb mit 60 Jahren 1960 in Bonn, wohin er 1952 einen Lehrstuhl angeboten 
bekommen hatte. Er liegt in Beienrode begraben. 
Iwand war ein profunder Lutherforscher, aber sein Lutherverständnis unterschied sich diametral 
von dem der westdeutschen Lutheraner. Es führte ihn direkt in den Widerstand zum 
Nationalsozialismus und nicht, wie die lutherischen Bischöfe Marahrens und Meiser in eine, wenn 
auch spannungsreiche, Partnerschaft mit dem Nationalsozialismus. Nach 1945 suchte Iwand schon 
sehr früh eine Verständigung mit der Sowjetunion und wurde engagierter Fürsprecher einer 
weltweiten Friedenspolitik. So stand Iwand nicht nur theologisch, sondern auch kirchenpolitisch 
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quer zur bundesdeutschen Mentalität der Adenauerzeit, die sich alle rdings im Februar 1946 noch 
nicht bemerkbar machte. Aber es war kirchenpolitisch und theologisch ein völlig anderer Geist als 
jener, der auch im Braunschweiger Pfarrernotbund mit seiner Anhängerschaft an die 
kirchenpolitische Kompromißlinie von Bischof Marahrens beheimatet war. 
OLKR Seebaß war Iwand bereits im August 1945 bei der Kirchenkonferenz in Treysa begegnet, 
wo Iwand eine Morgenandacht gehalten hatte und sich aktiv bei den Fragen der Eingliederung der 
Ostpfarrer beteiligt hatte. 
Das Thema des Vortrages war ganz nach dem Geschmack Palmers, denn es ging ihm in dieser Zeit 
um nichts anderes als um die Frage der rechten Ordnung in der Kirche unter dem Wort Gottes. Für 
Röpke, Seebaß und andere wird dies keine Frage gewesen sein, denn sie mochten darauf 
verweisen, daß sie in der schwierigen Zeit des Nationalsozialismus für eine gewisse Ordnung in 
der Landeskirche gesorgt hatten. Was gab es da zu besprechen und zu bedenken? 
Der Vortrag ist bisher leider nicht aufgetaucht. Er befindet sich nicht unter den veröffentlichten 
Schriften Iwands. Palmer verfolgte aber noch eine andere Absicht: wäre Iwand nicht ein 
geeigneter Bischofskandidat? Das Treffen im Marienstift bot die Gelegenheit zum gegenseitigen 
Kennenlernen. Der Biograf Iwands, Jürgen Seim, schreibt: „Die lutherische Kirche Braunschweigs 
suchte einen neuen Bischof; unter den Wunschkandidaten wurde Iwand genannt, aber es scheint 
nicht einmal zu ernsthaften Verhandlungen gekommen zu sein.“ ( Seim S. 302) 
Nach dem Referat gab es eine ausgiebige Aussprache bis  zum Mittag. Am Nachmittag und bei 
„Kaffeegesprächen“ wurde in der Notbundversammlung über die kirchenpolitische Lage in der 
Landeskirche und die Wahl eines Landesbischofs diskutiert. Am späten Nachmittag traf sich 
Palmer mit den Abgeordneten Lerche  und Linke, und sprach mit ihnen über, wie er notierte, „betr. 
Johnsen“. Offenbar war die Tatsache, daß sich Bischof Johnsen in Kriegsgefangenschaft befand, 
ein schweres Hindernis für eine schnelle, endgültige Entscheidung in der Bischofsfrage, wie 
Palmer sie wünschte und dafür auch den Kandidaten D. Wilhelm Brandt von der Hochschule in 
Bethel ins Gespräch gebracht hatte. Es war ein langer anstrengender Tag, der wieder in 
Wolfenbüttel bei Schraders endete. 
Am Vormittag des nächsten Tages besuchte Palmer Propst Rosenkranz, der aus gesundheiltlichen 
Gründen sein Propstamt niederlegen wollte und traf danach im Landeskirchenamt mit den 
Oberlandeskirchenräten Röpke, Seebaß und Breust zusammen. Es war sein letztes Treffen mit der 
gesamten Spitze der Braunschweiger Landeskirche vor dem Zusammentreffen des 
Landeskirchentages. Mittags fuhr Palmer über Braunschweig zurück und war abends um 21 Uhr 
zu Hause. Die schlichten Eintragungen Palmers dokumentieren die völlig unterschiedlichen 
Arbeitsbedingungen, mit denen Röpke, Breust und Seebaß in Braunschweig und Wolfenbüttel und 
Palmer mit stundenlangen Bahnfahrten von und nach Berka ihre Arbeiten für die Landeskirche 
wahrnahmen. Ob den Wolfenbüttlern oder Braunschweigern die Idee gekommen ist, Palmer ein 
Auto anzubieten, ist höchst zweifelhaft und nirgends bezeugt.. 
 
Der erste Landeskirchentag 12/13. Februar 1946 
Die Rolle Palmers beim Landeskirchentag ergab sich aus seinem Amt als Vorsitzender der 
Kirchenregierung. Er würde den Landeskirchentag eröffnen und im vorhergehenden Gottesdienst 
die Predigt halten. Es war für Palmer ein besonderes Ereignis, zu dem er dieses Mal seine Frau 
Luise nach Wolfenbüttel mitnahm.  
Keine Eintragung in seinem Tagebuch ist ausführlicher als für diese Tage. 
„11.2.46 Montag. Mild, etwas Regen. Vorm. Vorbereitung 
1 Uhr mit L. (Luise, d.H.) zu Fuß nach Northeim, bei Sturm und zuletzt Regen. 
15.40 ab nach Wolfenb. 20 Uhr an. L. bei F. (Familie, d.H.)P. Oelker, ich wieder bei P.  Schrader 
(Hauptkirche) 
 
12.2.46 Dienstag. Aufklärend.10 Uhr Eröffnungsgottesdienst in der B.M.V., ich predige, Liturgie 
P. Schütze.11 Uhr „Behördenempfang“ im Gemeindehaus. Vertreten sind Engl. Mil. Reg. 
Staatsministerium, Stadt. Danach offizielle Eröffnung des L.Ki.Tages durch mich. 
Mittagessen in der Gemeinschaftsküche. Nachm. Information in Wahlkreis Untergruppen und 
inoffizielle Beratung betr. Wahlen des Präsidiums, der Ausschüsse und der KiReg, einschließlich 
des Bischofs. 
Abends mit Erdmann und Rohlfs bei dessen Mutter. 
 
13.2.46 Mittwoch 
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9 – ½ 12 Fortsetzung der inoffiz Beratung und unverbindl. (?) Abstimmung. ½ 12 Offiz Sitzung 
Endgültige Wahl von Bischof u. KiReg. mit Ausschaltung Dr. Johnsen wird gegen 4 oder 5 
Stimmen abgelehnt. Eine neue provisorische KiReg, erweitert auf 7 Mitglieder, wird gebildet 
(Erdmann- Rohlfs – Herdieckerhoff –Ernesti – Strothmann – Breust – Linke). Ich stimme als 
einziger dagegen. Erdmann wird „Landeskirchenpräsident“. Ein Ausschuß soll bis spätestens 
1.10., nach Möglichkeit früher, Vorschläge zur Bischofswahl machen.(Damit hat der L.Ki.tag die 
endgültige Lösung vertagt, was jetzt werden kann, ist völlig ungewiß, vielleicht ist eine 
„Sternstunde“ verpaßt. Ob der zum Kommen bereite Dr. Brandt – Bethel auch „später“ noch 
bereit sein wird,  ist ungewiß. Die mir dringend ans Herz gelegte Übernahme des 1. Präsidenten 
des LaKitages lehnte ich ab. 
2 gemeinsames Mittagessen; ich gehe zu Br. Oelker, fahre mit L. 17.40 ab bis Hildeshausen, kurz 
bei Lehrer Bock, dann nach Kirchberg, dort Übernachtung.“ 
 
Palmer hatte sich seit Sonntag Nachmittag (10.2.) auf den Landeskirchentag vorbereitet. Am 
Montag Nachmittag fuhr er nach einem mehrstündigen Fußmarsch mit seiner Frau bei Sturm und 
Regen von Northeim nach Wolfenbüttel, wo beide nach gut vierstündiger Bahnfahrt ankamen. 
Frau Palmer übernachtete bei Familie Oelker, Ottmar Palmer bei Otto Schrader, der seit 1938 an 
der Hauptkirche mit Otto Rosenkranz Pfarrer war. 
 
Der Eröffnungsgottesdienst 
Am Dienstag vormittag hielt Palmer in der Hauptkirche den Eröffnungsgottesdienst, zu dem sich 
außer den Abgeordneten seinem Eindruck nach nur wenige Gemeindemitglieder von der 
Hauptkirche eingefunden hatten. Der Protokollführer Wedemeyer schrieb hingegen im Protokoll 
von einem „feierlichen, auch von der Gemeinde gut besuchten Gottesdienst“. 
 
Palmer war an diesem Tag unter den Abgeordneten des Landeskirchentages zwar nicht der an 
Jahren Älteste, er war aber der Dienstälteste. Palmer war, als er 1916 nach Blankenburg kam, als 
Nachfolger des Superintendenten und Landeskirchentagsmitgliedes Kellner ebenfalls in den 
Landeskirchentag gewählt worden und hatte an der Sitzung am 28. November 1916 teilgenommen. 
Palmer konnte 1946 auf eine 30 jährige Synodenarbeit zurücksehen. Er gehörte dann als Mitglied 
der kirchlichen Rechten dem Landeskirchentag 1924 -1933 an, der mit dem neuen Landesbischof 
Bernewitz und dem neuen Landeskirchenamt die Grundlagen für eine vom Staat unabhängige 
Landeskirche gelegt hatte. Keiner konnte auf eine derart ausgedehnte Synodenarbeit zurücksehen. 
Palmer kam in seiner Predigt mit keinem Wort darauf zu sprechen. Es wird auch keinem der 
Anwesenden bewußt gewesen sein.  
Er stand außerdem auf der Kanzel, auf der er als Gemeindepfarrer der Wolfenbüttler 
Marienkirche1908 bis 1916 gestanden hatte, nunmehr nicht als Gemeindepfarrer, sondern als 
Vorsitzender der Kirchenregierung seiner Braunschweiger Landeskirche. Es war seine erste 
Predigt in der Braunschweiger Landeskirche nach seinem Weggang aus Helmstedt im Jahre 1937. 
1933 von Landesbischof Beye und danach vom seinerzeitigen Vorsitzenden der Kirchenregierung 
OLKR Dr. Breust 1934 unanständig aus dem Dienst für die Landeskirche herausgedrängt, saß jetzt 
Dr. Breust unter seiner Kanzel.  
 
Die Liturgie in diesem Gottesdienst hielt Pfr. Ernst August Schütze von der Johanniskirche. 
 
Die Predigt am Eröffnungstag 
Die Predigt, die Palmer an diesem Tag gehalten hat, ist handschriftlich erhalten und im Quellenteil 
vollständig wiedergegeben. 
Die Predigt ist eine Textauslegung der Geschichte von der ersten Predigt Jesu in Nazareth 
Lukasevangelium Kap.4,16-21. Jesus schlägt die Buchrolle des Propheten Jesaja auf und zitiert als 
den Auftrag des Propheten die Verkündigung des Gnadenjahres des Herrn. Mit Jesus ist die Frohe 
Botschaft, den Armen das Evangelium zu predigen und den Gefangenen die Freiheit, erfüllt. 
Palmer, der die großen Gegenübers tellungen liebte, ging aus von dem Bild eines spanischen 
Malers, das eine aus einem Leichenfeld herausragende, verweste Hand darstellt, die an den 
pechschwarzen Himmel das Wort „Nichts“ schreibt. Der Nationalsozialismus wurde als eine 
Periode des Nihilismu s gedeutet. Dem „Nichts“ habe die Kirche das Wort „Christus“ 
entgegenzusetzen und Palmer stellte die kritische Frage, ob die Kirche dieses Wort in den 12 
Jahren des Nihilismus genügend bekannt und gebetet hätte. „Haben wir es genug hineingesagt in 
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die Versuchung, den himmelstürmenden Übermut der vergangenen Jahre, in die Gottlosigkeit und 
die Gewissenlosigkeit, an der wir zu Grunde gegangen sind?“ 
 
Die Deutung des Nationalsozialismus als Nihilismus entsprach keineswegs dessen 
Selbstverständnis, Hitler selber war im Stande eines gläubigen Katholiken gestorben, der Papst 
hatte vermieden, ihn zu exkommunizieren, es gab zwar einen spürbaren kirchenfeindlichen Flügel  
in der nationalsozialistischen Bewegung, aber allein aus innenpolitischen Gründen hatte Hitler seit 
1939 Burgfrieden mit den Kirchen geschlossen und das religiöse Vokabular Hitlers war von 
Bischöfen als Hinweis auf eine religiöse und keinesfalls nihilistische Persönlichkeit gedeutet 
worden. Die Definition des Nationalsozialismus als Nihilismus und Hitlers als Nihilist konnte ein 
begreiflicher Versuch nach 1945 sein, auf Distanz zu Hitler zu gehen.  
 
Palmer schloß in die Schuld des mangelnden Bekennens alle ein. Die Gegensätze von 
Bekennender Kirche und Deutschen Christen und der opportunistischen kirchlichen Mitte wurden 
gegenüber der Schuld aller völlig eingeebnet. 
Allen gelte daher die Offenbarung des erlösenden und vergebenden Gottes. Palmer verglich die 
Situation des in der babylonischen Gefangenschaft befindlichen, ebenfalls unfreien Volkes Israel 
mit der Lage des unfreien, besetzten deutschen Volkes. Christus kam nicht mit Gesetzen sondern 
mit Vergebung. Palmer grenzte sich wie schon bei der Predigt am 26. September 1945 gegenüber 
den Siegern mit ihren Programmen und Wiedergutmachungsgesetzen ab.  
Ihnen gegenüber habe die Kirche nur den Armen das Evangelium zu predigen. Palmer zählte nun 
die verschiedenen geschundenen, auf der Flucht befindlichen, entmutigten Bevölkerungsgruppen 
auf und stellte ihnen das Gnadenjahr des Herrn gegenüber. Die Stunde der Kirche wäre nicht dann, 
wenn sie sich den Großen anpassen konnte, sondern jetzt sei die Stunde der Kirche, den friedlos 
gewordenen Menschen den Frieden Gottes zu verkündigen. Die Verkündigung dieses 
Evangeliums bewähre sich in der diakonischen Nächstenliebe. 
Palmer schloß mit einer Aufforderung, nur solchen Abgeordneten Verantwortung zu geben, die 
auch den geistlichen Auftrag wahrzunehmen verstünden, den Kräften des Evangelium den Weg zu 
bahnen. Das konnte als ein Wink gegen die Macher, Organisatoren und Reparateure verstanden 
werden, die das kirchliche Leben in den Nachkriegsmonaten als rivalisierende Machtkonstella- 
tionen und nicht unter dem Wort des Evangeliums verstanden. 
 
Diese durch und durch christuszentrische Predigt konnte ein guter Neubeginn sein. Er sagte ein 
klares Wort gegen den Nationalsozialismus und bot damit die Gelegenheit zur Distanzierung, 
nachdem die eigene Schuld benannt worden war. Er reichte den theologischen und 
kirchenpolitischen Widersachern die Hand, er verzichtete auf jede Art von Abrechnung und 
Rechthaberei, er betonte die Gemeinsamkeit der Schuld und eine neue, gemeinsame Aufgabe 
 
Im Rundbrief an die Mitglieder des Pfarrernotbundes Ende März 1946 kam Palmer auf den 
Gottesdienst zu sprechen. Er schrieb: „Zum äußerlichen Rahmen des verflossenen 
Landeskirchentages sei noch erwähnt, daß der Beschluß „der vorläufigen (nunmehr natürlich 
aufgelösten) Ki.Reg. den Landeskirchentag in das „unzerstörte“ Wolfenbüttel – das alte kirchliche 
Zentrum der Landeskirche – zu berufen, sich doch als sehr glücklich herausstellte. In der alten 
Hauptkirche versammelte sich mit den Abgeordneten eine freilich nicht sehr zahlreiche Gemeinde. 
Ich habe dabei über Luk. 4,16-20 gepredigt, und zu zeigen versucht, daß auch den Menschen 
unserer Tage nichts so not tue, als das Evangelium von dem, der gekommen ist, die Zerschlagenen 
zu heilen, den Gefangenen zu predigen, daß sie los sein sollen und zu verkündigen das angenehme 
Jahr des Herrn. In dem schönen Gemeindehaus der Hauptkirche B.M.V. fand sodann die feierliche 
Eröffnung statt...“(PNB 9/1946/3)  
 
Beim anschließenden Empfang begrüßte Pfarrer Erdmann als stellvertretender Landesbischof 
Captain Clark von der Militärregierung, Oberlandesgerichtsrat Wanstrat für den erkrankten 
Ministerpräsidenten Schlebusch und den Wolfenbüttler Bürgermeister Mull. Captain Clark wurde 
gebeten, auf seine Ansprache zu verzichten. Sie würde in englisch und deutsch den Abgeordneten 
schriftlich zugestellt. Es ist erstaunlich, daß sich der Captain darauf eingelassen hat, denn seine 
Ansprache dauerte höchstens 4 Minuten.  
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Die Eröffnungsansprache  
Um 11.50 eröffnete Palmer die Sitzung des Landeskirchentages und schilderte laut Protokoll die 
Ereignisse, die zum Rücktritt der Kirchenregierung geführt hätten. Er rechtfertigte die Bildung von 
Einheitslisten und lobte über die Maßen die Haltung des Landeskirchenamtes in der nazistischen 
Vergangenheit. Protokollführer Pfr. Wedemeyer vermerkte: „Nach einem Rückblick auf den 
Kampf gegen die getarnt oder offen die Kirche angreifenden und zerstörenden Mächte dankte der 
Redner für die Treue sowohl aller kirchlichen Kreise des Landes als auch des 
Landeskirchenamtes, deren gemeinsamer Standhaftigkeit trotz größter Gefährdung und 
Anfechtung die Rettung unserer Landeskirche gelungen sei.“  
Ob diese haarsträubende Übertreibung wirklich Palmers Worte und Gedanken waren oder mehr 
die Interpretation des Protokollführers muß dahingestellt bleiben. Denkbar ist beides und ist eine 
grobe Verzerrung der landeskirchlichen Wirklichkeit im Nationalsozialismus, die ungeniert auf 
Kooperation mit der Obrigkeit ausgerichtet war. Gerade dieses geordnete Nebeneinander von 
Kirche und Nationalsozialismus, insbesondere die Fixierung der Kirche auf die Person Hitlers als 
von Gott gegebene Obrigkeit erzwangen in den ersten Nachkriegsmonaten heftige 
Abwehrbewegungen seitens der kirchlichen Vertreter. Das galt vor allem für die Kirchen der 
intakten lutherischen Mitte, also die hannoversche und die bayerische Landeskirche. 
 
Palmer fuhr fort: nun müsse die Kirche im Gefühl der neuen Freiheit, aber auch im Bewußtsein 
tiefer Schuld und vielen Versagens aus der Unordnung in die Ordnung zurückgeführt werden. 
Dazu sei die Arbeit des Landeskirchentages mitbestimmend. Große und entscheidende Aufgaben 
seien zu bewältigen: Prüfung des Gesetzgeberischen, die Sicherung der finanziellen Grundlage, 
die Freiheit in der Verkündigung des Evangeliums, die Seelsorge an unserem leidgeprüften Volk 
und der Kampf gegen die erschütternde leibliche Not der Flüchtlinge. Alles dies aber könne nur 
gelingen, wenn die vornehmste Aufgabe – die Schaffung einer neuen geistlichen Leitung der 
Landeskirche – im vollen Bewußtsein der Verantwortung gelöst würde. Damit war Palmer zum 
zweiten Mal ziemlich unverhüllt auf die ihm vor allem dringliche Aufgabe einer raschen 
Besetzung des Bischofsamtes zu sprechen gekommen. 
 
Ausschußarbeit 
Danach nahm Palmer die feierliche Verpflichtung sämtlicher Abgeordneten durch Handschlag vor 
und der Landeskirchentag vertagte sich auf den Mittag des nächsten Tages, um viel Zeit für interne 
Besprechungen zu lassen. In seinem Märzrundbrief an die Notbundpfarrer schrieb Palmer „von 
höchst persönlichen Debatten“ und „zeitweise recht schweren und spannenden 
Auseinandersetzungen“. Da es noch keine Ausschüsse gab, wird auch eine Strukturierung der 
Gespräche und die Zusammensetzung der Gesprächsteilnehmer offen gewesen sein. Palmer leitete 
eine Gruppe und beklagte in einem Schreiben an D. Walter Lerche später die mangelnden 
Informationen in den anderen Gruppen. 
 
Hauptthema der Gruppenarbeit war die Frage einer Bischofsnachfolge gewesen, die gar nicht auf 
der Tagesordnung stand. Es standen mehrere Möglichkeiten zur Debatte: der radikale Vorschlag 
Palmers, einen Bischof in dieser Sitzung zu wählen, und zwar D. Wilhelm Brandt. Der andere 
Vorschlag war, eine Bischofswahl aus Rücksicht auf den kriegsgefangenen Landesbischof Johnsen 
auf das Jahresende zu verschieben. Als Kompromißvorschlag konnte es angesehen werden, einen 
Interimsbischof bis zur endgültigen Lösung der Bischofsfrage zu wählen. Dem stand die 
Verfassung entgegen, die ein solches Amt nicht vorsah. Dieses Hindernis hatte Amtsgerichtsrat 
Linke indes schon aus dem Wege geräumt, indem er als Zwischenlösung das Amt eines 
Landeskirchenpräsidenten erfand, und einen entsprechenden Gesetzestext vorbereitet hatte. Das 
war der gemäßigte Vorschlag der „Mitte“. Offen war, wer sich als „Zwischenbischof“ zu 
Verfügung stellen würde. Denn einerseits war diese Wahl ein Vorgriff auf die endgültige 
Besetzung des Bischofsamtes, andrerseits konnte es für einen schwachen Kandidaten auch 
tatsächlich nur eine Platzhalterfunktion bis zur endgültigen Lösung bedeuten, was keine 
verlockende  Aussicht war. Es war ein in der Evangelischen Kirche in Deutschland einmaliger 
Vorgang. 
 
Palmer verzichtet auf das Amt des Präsidenten des Landeskirchentages 
Die Sitzung des Landeskirchentages wurde am 13. Februar mittags fortgesetzt und begann mit 
einer Überraschung. Es wurde nicht Palmer zum neuen Präsidenten gewählt, sondern auf 
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Vorschlag von Pfr. Erdmann einstimmig der Mühlenbesitzer Mackensen aus Gr. Heere. Palmer 
war seinen Tagebuchaufzeichnungen nach sehr bedrängt worden, den Vorsitz zu übernehmen, 
hatte aber diesen Vorsitz abgelehnt, da sich bereits intern herausstellte, daß sich die Kirchenpolitik 
in eine andere als von ihm erwünschte Richtung bewegen würde.  
Nach der Wahl des Präsidiums schlug Propst Ernesti sämtliche Mitglieder der vier zu bildenden 
Ausschüsse vor (Rechtsausschuß,  Finanzausschuß, Bittschriftenausschuß und 
Wahlprüfungsausschuß), auf die sich die Abgeordneten geeinigt hatten, und die en bloc gewählt 
wurden. Kirchenrat Otto Jürgens, Braunschweig, der bald Propst von Braunschweig wurde, 
gehörte als einziger zwei Ausschüssen an, und wurde im Anschluß an die Sitzung zum 
Vorsitzenden des Finanzausschusses gewählt, was er auch sehr lange blieb. Er wurde zu einem der 
einflußreichen Mitglieder des Landeskirchentages bis 1964. Die Mitglieder der BK stellten die 
Mehrheit im seelsorgerlich vielleicht wichtigen, aber kirchenpolitisch unbedeutenden 
Bittschriftenausschuß. 
 
Erstaunlicherweise verabschiedete der Landeskirchentag keine Geschäftsordnung. So konnte jeder 
Abgeordnete einen Antrag stellen. Davon wurde nun eifrig Gebrauch gemacht und von Rohlfs ein 
Bauausschuß beantragt, was an den Finanzausschuß überwiesen wurde, von Strothmann ein 
Ausschuß „für die Zusammenarbeit mit den anderen Landeskirchen“, der einstimmig mit den 
Abgeordneten Wiesenfeldt, Strothmann und Lerche besetzt wurde. Eigentlich war für eine solche 
Aufgabe der Landesbischof zuständig, aber es wurden im Zusammenhang mit der Bildung eines 
Landes Niedersachsen auch Vorstellungen über eine gemeinsame evangelisch-lutherische Kirche 
auf niedersächsischem Gebiet laut. Der Abg. Herdieckerhoff beantragte einen Beirat für das 
Referat II, Gemeindedienst, der vor allem aus Mitarbeitern der kirchlichen Werke bestehen sollte, 
die nicht dem Landeskirchentag angehören müßten. Der Beirat wurde einstimmig beschlossen und 
bereits Personenvorschläge genannt. 
 
Die Wahl Erdmanns als Landeskirchenpräsident 
Amtsgerichtsrat Linke legte ein verfassungsänderndes Gesetz vor, mit dem eine Bischofswahl 
aufgeschoben und als Übergang ein „Landeskirchenpräsident“ gewählt werden sollte. Die 
Kirchenregierung sollte auf sieben Personen erweitert und zur „Vorbereitung der Bischofswahl“  
ein vierköpfiger Ausschuß aus der Mitte des Landeskirchentages gewählt werden. Diese 
Formulierung ging der Mehrheit des Landeskirchentages zu weit und änderte ihn um in: „Zur 
Prüfung der Bischofsfrage“. Es wird ein Ausschuß eingesetzt. Die Mehrheit des 
Landeskirchentages wollte ganz offensichtlich keine schnelle Entscheidung in Abwesenheit des 
kriegsgefangenen Landesbischofs Johnsen. Palmer dagegen, der sich 1937 im Unfrieden mit 
Johnsen getrennt und gegen dessen ausgesprochenen Wunsch die Landeskirche verlassen hatte, 
beabsichtigte eine rasche Entscheidung in der Bischofsfrage. Palmer konnte dagegen eine schnelle 
Lösung damit begründen, daß Johnsen als Bischof gegen die Militärregierung nicht durchsetzbar 
gewesen wäre, und ein „Kandidat von außen“ aus einer Landeskirche am ehesten für einen neuen 
Anfang ohne falsche Rücksichten hätte sorgen können. Andrerseits war es sehr schwierig zu 
erklären, daß Johnsen zurücktreten und Röpke als dessen Stellvertreter in seinen Ämtern bleiben 
konnte. Für Röpke und Dr. Breust war ein Kandidat von außen sehr viel schwieriger einzuschätzen 
und für die eigene Machtkonstellation eher ein Unsicherheitsfaktor. Mit 30 Ja-Stimmen und vier 
Nein-Stimmen wurde in namentlicher Abstimmung das verfassungsändernde Gesetz 
angenommen. Die Neinstimmen kamen von Palmer und Schwarz aus Helmstedt und Rechtsanwalt 
Dr. Müller aus Schöningen. Einstimmig wurde laut Protokoll auf Vorschlag von Präsident 
Mackensen Pfr. Erdmann als Landeskirchenpräsident gewählt. Aus den Lebenserinnerungen 
Palmers könnte der falsche Eindruck entstehen, daß Palmer auch gegen Erdmann als 
Landeskirchenpräsident gestimmt hatte. 
 
Palmers einsame Stimme gegen die neue Kirchenregierung  
Gegen die einzige Stimme von Palmer hingegen wurde die neue vorläufige Kirchenregierung 
gewählt, die sich von Amts wegen aus Erdmann und Dr. Breust und den nunmehr gewählten 
neuen Mitgliedern Ernesti, Rohlfs, Herdieckerhoff, Linke und Strothmann zusammensetzte. Mit 
Ernesti und Linke war die Kontinuität zu den früheren Kirchenregierungen gewahrt, Rohlfs und 
Herdieckerhoff waren Mitglieder des Pfarrernotbundes, aber mehr als problematisch war für 
Palmer, daß Dr. Breust und Dr. Strothmann in die Kirchenregierung gewählt worden waren. Da en 
bloc abgestimmt wurde, bestand keine Möglichkeit, einzelne Mitglieder aus dem Angebot der 
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Kirchenregierung herauszuwählen. Strothmann war der engste Mitarbeiter Johnsens gewesen. 
Sollte seine Wahl für den kriegsgefangenen Bischof ein Signal sein, daß sein Kurs der Mitte unter 
anderen politischen Verhältnissen beibehalten werden sollte? Strothmann war 1939 kirchlicher 
Generalbevollmächtigter für das Aufbaugebiet in Salzgitter geworden und ein zuverlässiger 
Mitläufer im NS-System. Mit der Wahl Strothmanns war eine Zusammenarbeit Palmers mit dieser 
Kirchenregierung nicht mehr gegeben. „Aufs ganze gesehen kann von uns die Zusammensetzung 
der jetzigen Kirchenregierung nur als unbefriedigend angesehen werden,“ schrieb Palmer im 
Märzrundbrief an die Notbundbrüder. „Unsere Abgeordneten im L.K.Tag haben ihr auch nur 
schweren Herzens und nicht einstimmig beigepflichtet.“ 
 
Nach den Wahlen dankte Propst Ernesti dem neuen Landeskirchenpräsidenten Erdmann „für den 
uneigennützigen Dienst, den er der Landeskirche zu leisten gewillt sei“, und spielte damit 
womöglich auf die Vorläufigkeit dieser Tätigkeit an.  
 
Sonderbarer Weise erklärte Palmer nach den Wahlen förmlich den Rücktritt der bisherigen 
Kirchenregierung. Das hatte sich durch die Wahl der neuen Kirchenregierung eigentlich erübrigt 
und erweckte den Eindruck, als ob Palmer von seinem Landeskirchentagsmandat zurücktreten 
würde. Der Präsident Mackensen glättete das Mißverständnis, indem er Palmer und den 
Mitgliedern der bisherigen ersten Kirchenregierung für die geleistete Arbeit dankte. 
 
Weitere Anträge  
Es gab noch fünf weitere Anträge  zur Verlängerung der Amtszeit der Kirchenvorstände, zur 
Papierbeschaffung, zur Überprüfung von Gesetzen und Verordnungen seit dem Sommer 1933, ein 
Antrag von Dr. Strothmann, die Leitung der Landeskirche möge alles tun, „um bei den 
entscheidenden Stellen den Briefverkehr der Kriegsgefangenen und politischen Gefangenen mit 
ihren Angehörigen, sowie den Briefverkehr mit den Ostgebieten in der polnischen Zone zu 
erwirken ,“ wurde „warm begrüßt“ und einstimmig angenommen. 
 
Ein besonders aktuelles Problem wurde noch in der Aussprache aufgegriffen. Es fällt auf, daß sich 
unter den Abgeordneten des Landeskirchentages keine Flüchtlinge  befanden. Das konnte so 
verstanden werden, daß diese sowieso nur vorübergehend im Westen bleiben und in absehbarer 
Zeit in ihre alte Heimat zurückkehren würden. Es konnte auch eine Unachtsamkeit der 
Kreiswahlleiter gewesen sein. Nun wurden aus Flüchtlingskreisen zwei Anträge über Propst Rauls 
in den Landeskirchentag eingebracht, an die Ausschüsse verwiesen und OLKR Röpke wurde vom 
Abgeordneten Lenz aufgefordert, über die Beschäftigung von Ostpfarrern zu berichten. Röpke 
berichtete, daß die Landeskirche eine „außerordentlich weitgehende Hilfe für die geflüchtete 
Pfarrerschaft“ leiste. Von den 31 in den Dienst genommenen Pfarrern erhielten 22 einen 
Gehaltsabschlag von 200 RM und neun ein volles Gehalt. Außerdem würden 13 Pfarrer i.R. und 
39 Pfarrerswitwen versorgt. Das war aus der engeren Perspektive des Personalreferenten gesehen, 
dem ein Blick für die belebende Wirkung der Braunschweiger Kirchengeme inden durch die 
Teilnahme der Flüchtlinge an Gottesdiensten und kirchlichem Leben nicht verschlossen geblieben 
sein konnte. 
 
Nach zwei Stunden war die Sitzung des Landeskirchentages um 13.55 bereits beendet. Für Palmer 
war eine Sternstunde verpaßt. Er verließ mit seiner Frau Wolfenbüttel und übernachtete bei seinem 
Freund und neuem Kirchenregierungsmitglied Alexander Rohlfs in Kirchberg.  
 
Ein Briefwechsel Lerche-Palmer 
Einen Tag nach dem Landeskirchentag schrieb Dr. Walter Lerche an Palmer und bat ihn, auf 
keinen Fall das Mandat niederzulegen. „Im Laufe der Verhandlungen wurde mir zunehmend klar, 
daß Sie über das Ergebnis der Abstimmungen eine gewisse Enttäuschung oder Mißstimmung 
empfanden Und Ihre Erklärung, Sie wüßten noch nicht, ob Sie Ihr Mandat noch länger würden 
ausüben können, machte dieses noch deutlicher.“ Lerche sah die Gefahr, daß auch andere 
Abgeordnete ihr Mandat niederlegen könnten. Aber die Stimme Palmer habe „ein besonderes 
Gewicht.“ „Ich möchte Sie deshalb recht herzlich bitten, Ihren Standpunkt, falls er wirklich in der 
von mir gedachten Richtung liegen sollte, doch nochmals zu überprüfen, und zwar im allgemeinen 
Interesse unserer Landeskirche“.(iFb) 



Der Palmer enttäuschende erste Landeskirchentag im Februar 1946 

306 

Der Brief macht deutlich, daß Palmer mit seiner Rücktrittserklärung der Kirchenregierung nach 
der Wahl der neuen Kirchenregierung und nach der Zustimmungserklärung von Erdmann zum 
Amt eines Landeskirchenpräsidenten zum Abstimmungsergebnis selber noch einmal Stellung 
nehmen und die Möglichkeit seines Rücktritts als Folge der eben getroffenen personellen 
Entscheidungen kundtun wollte. Das war offenkundig der Kern seiner Wortmeldung, die vom 
Protokollführer Pfr. Max Wedemeyer im offiziellen Synodenprotokoll verschwiegen wurde. 
Offensichtlich hatte diese Erklärung auf einige Abgeordnete Eindruck gemacht. (Brief Lerche an 
Palmer vom 14.2.1946, iFb).  
In seiner Antwort an Lerche vom 18.2.1946 beklagte Palmer, daß die weltlichen Abgeordneten 
keine deutliche Vorstellung von der Entwicklung in der Landeskirche seit 1933 hätten, ohne die 
jedoch ein Verständnis für die gegenwärtige Lage nicht möglich wäre. Die Unterschiede von 
Deutschen Christen, Pfarrernotbund und kirchlicher Mitte wären unbekannt. „Wenn Ernesti sagt, 
er und seine Freunde hätten auch stets zu „bekennenden“ Leuten gehört, sie hätten sich nur nicht 
äußerlich organisiert, so muß ich dem entschieden widersprechen“. Überall in der Ev. Kirche in 
Deutschland würde ein Führungsanspruch der Bekennende Kirche anerkannt, nur in der 
Braunschweiger Landeskirche wäre eine sehr eigentümliche Lage entstanden. „In einer aus 7 
Köpfen bestehenden Kirchenregierung sitzen drei Herren, von denen der eine (Dr. Strothmann) 
1934 als Adjutant des von Reichsbischof Müller nach Braunschweig delegierten Dr. Johnsen 
auftauchte, also durchaus aus dem Lager der DC stammte, der Andere (Propst Ernesti) meines 
Wissen nie gegen den falschen kirchlichen Kurs deutlich und öffentlich aufgetreten ist, der Dritte 
(Dr. Breust) bis zu seiner Beurlaubung im Frühjahr 1934 als Mitglied der Kirchenregierung und 
des Landeskirchenamtes für alle unkirchlichen Gesetze und Maßnahmen mit verantwortlich war 
und sie mit seinem Namen deckte.“ Der Landeskirchentag habe eine Sternstunde verpaßt, als er die 
„Lex Johnsen“ aufgeschoben und keine endgültige Entscheidung in der Bischofsfrage etwa durch 
die Wahl von D. W. Brandt, „einem anerkannten Führer der B.K.“ getroffen habe. Palmer 
befürchtete, daß die Kirchenregierung nicht Kurs halten werde „insbesondere in der m.E. 
unerläßlichen Sichtung der Männer an leitender Stelle, also der Pröpste u.a.!“ Dem Zie l, durch 
eine von einem neuen Bischof geistlich erneuerte Pfarrerschaft frischen Wind in die Landeskirche 
zu bringen, wäre der Landeskirchentag ferne gerückt. Eine Mitverantwortung für den jetzigen Weg 
wolle Palmer nicht übernehmen und, „sehe daher keinen anderen Weg, als denjenigen, mein 
Mandat niederzulegen.“  
In seiner Antwort vom 27.2.1946 wiederholte Lerche seine Bitte, daß Palmer sein Mandat „im 
Interesse der Kirche“ nicht niederlegen möchte. Es bliebe „doch Ihre Stimme und das Gewicht 
dessen, was Sie aus tiefster Überzeugung und Verantwortungsbewußtsein zu sagen haben werden, 
nicht ungehört und nicht ohne Wirkung.“ Lerche verteidigte allerdings auch die Übergangslösung, 
zumal unmittelbar nach dem Landeskirchentag ein Lebenszeichen von Johnsen eingetroffen wäre, 
„dessen Schicksal ungewiß ist und über den man nicht einfach in absentia hinweggehen 
konnte.“(iFb) 
 
Der düstere Eindruck Palmers von der Sitzung des  Landeskirchentages 
In einem Brief an Erdmann vom 20.2.1946 wiederholte Palmer seinen düsteren Eindruck von der 
Tagung des Landeskirchentages. Sie sei ein Desaster, ein schwarzer Tag für die Kirche, ein 
Fehlschlag und ein Mißerfolg für die Bekennende Kirche. Palmer sah den Grund für diesen 
Mißerfolg in der mangelnden Information der weltlichen Abgeordneten, weiterhin darin, daß es in 
der Landeskirche „keine wirklichen Bekennenden Gemeinden“ gegeben hätte. Offenbar hatte es 
kein Bewußtsein und Erleben von „Kirchenkampf“ in den Gemeinden gegeben. Aber Palmer sah 
auch einen Grund bei Erdmann selber, näml ich „daß ich mir deine Stellungnahme und Beteiligung 
an der Debatte doch zum Teil entschiedener gewünscht hätte.“ Dann wiederholte Palmer sein 
vernichtendes Urteil über Ernesti, Strothmann und Dr. Breust. Palmer schrieb zum Schluß auch 
leicht zweifelnd von seiner „vielleicht sehr unpolitischen Haltung“. 
Palmer sah aber nicht die Widersprüche zu seinem eigenen Vorgehen und seinen Predigten und 
Ansprachen. Der Nationalsozialismus hatte den Gemeinden gerade nicht das Gefühl eines 
„Kirchenkampfes“ vermittelt. Es gab Schwierigkeiten für die Pfarrer, es gab Unerträglichkeiten 
mit den Finanzbevollmächtigten, aber im großen und ganzen hatte die Bevölkerung vom braunen 
Wirtschaftswunder 1935-1937 profitiert, der Krieg hatte sie bis Sommer 1940 in einen 
Siegestaumel versetzt und das Kriegsende noch enger zusammenrücken lassen, und Adolf Hitler 
präsentierte sich nicht als Atheist sondern als christlich verbrämter Staatsmann. Wo sollten da in 
der Braunschweiger Landeskirche kirchenkämpferische Töne herkommen? Daher war die 
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Beschwörung des Kirchenkampfes in den Predigten und Ansprachen und die Verteufelung des 
Nationalsozialismus für die große Mehrheit auch in der Landeskirche nicht nachzuvollziehen und 
noch viel weniger bei den Laien. Der Verzicht Palmers in seiner ersten Ansprache vor der 
Pfarrerschaft im September 1945 auf die schweren Verirrungen der Deutschen Christen, die von 
Dr. Breust und von den Pröpsten Kellner, Blankenburg und Gremmelt, Oelper gefördert worden 
waren, aufmerksam zu machen und daß eine sofortige Selbstreinigung der Landeskirche einen 
zeitweiligen Berufsverzicht unabdingbar machten, war ein schwerer Fehler und leitete eine 
Entwicklung ein, deren Ende Palmer als Fehlschlag beklagte. Er hatte ihn selber mit eingeleitet. 
Vor allem war dann in der öffentlichen Debatte während der Sitzung des Landeskirchentages von 
den Abgeordneten des Pfarrernotbundes feige geschwiegen worden. Niemals hätte es zu einem 
poetischen, harmlosen, geschönten Protokoll kommen können, wenn die „Verdienste“ von Dr. 
Breust um den Nationalsozialismus in der Landeskirche, insbesondere im Sommer 1934, in der 
Debatte öffentlich benannt worden wären. Die klaren Worte in persönlichen Briefen nach der 
Sitzung waren gewiß nicht falsch, aber kirchenpolitisch wirkungslos. 
 
So war dieser erste Landeskirchentag nach dem Krieg im Februar 1946 eine Enttäuschung für 
Palmer, und stellte die Weichen für eine Entwicklung, die der Pfarrernotbund am Anfang hätte 
verhindern können, nun aber unaufhaltsam auf eine Weiterführung des „Kurses der Mitte“ und der 
theologischen Mittelmäßigkeit hinauslief. 
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Kapitel 26 
Palmer als stellvertretender Vorsitzender des Pfarrernotbundes 1946 
 
Ein Braunschweiger Schuldbekenntnis  
Palmer gab sein Mandat im Landeskirchentag doch nicht so rasch auf wie Lerche es befürchtet 
hatte, sondern besuchte die Tagung vom 4. und 5. April 1946. 
 
Die Tagebuchnotiz Palmers über diesen Landeskirchentag ist von besonderer Knappheit: 
„4. April Donnerstag Sehr schön. 5.03 ab nach Wolfenbüttel. Landeskirchentag, ½ 10 an; Nacht 
bei Schrader. 5. April Freitag Sehr schön, heiß. Landeskirchentag; 16.12 ab, 20 ¼ an.“  
Diese dürren Zeilen kontrastieren zu den sehr ausführlichen Bemerkungen zum vorhergehenden 
Landeskirchentag. Kein Wort über die stürmische Haushaltsdebatte, bei der OLKR Dr. Breust eine 
schwere Niederlage einstecken mußte, weil ihm der Landeskirchentag nicht auf Anhieb eine 
erhöhte Landeskirchensteuer genehmigte. Aber auch  kein Wort über seinen nachhaltigen Beitrag 
am 2. Sitzungstag. Palmer überraschte nämlich den Landeskirchentag mitten in der 
Haushaltsdebatte am 2. Sitzungstag nach der Morgenandacht mit einem von ihm abgefaßten Wort 
an die Kirchengemeinden zum Pfingstfest und beantragte, über dieses Wort zu debattieren. 
 
 Offenbar hatte Palmer diesen Vorstoß mit keinem abgesprochen. In der Vollversammlung des 
Pfarrernotbundes am 17. März war davon noch keine Rede gewesen. Außerdem lag das von ihm 
verfaßte Wort der Kirchenregierung zur Lage am Reformationsfest erst ein halbes Jahr zurück. 
Warum noch ein zweites Wort, das sich vor allem mit der Haltung der Landeskirche zur Zeit des 
Nationalsozialismus beschäftigte? Mußte etwas nachgetragen werden? War das Wort zum 
Reformationsfest nicht gehört worden? Richtungsweisend war allerdings inzwischen das sog. 
Stuttgarter Schuldbekenntnis in die Öffentlichkeit gedrungen, wenn auch nicht akzeptiert worden. 
 
Der Landeskirchentag lehnt Palmers Formulierung des Schuldbekenntnisses ab 
Dem Landeskirchentag kam die Sache zu schnell. Er mochte den Wortlaut so wie er von Palmer 
vorgelegt wurde, nicht annehmen, sondern berief einen Ausschuß ein, der dem Landeskirchentag 
berichten sollte. Dem Ausschuß gehörten der Landeskirchenpräsident Erdmann, das 
Kirchenregierungsmitglied Strothmann und die Abgeordneten Rauls, Pinkernelle und der 
Verfasser an. Die Besetzung des Ausschusses zeigte, daß dem Landeskirchentag der Vorgang 
brenzlig war.  
Es gehört zu den Auffälligkeiten dieses Landeskirchentages, daß alle Anlagen den Synodenakten 
wie üblich angefügt sind. Die Hülle der Anlage 3, der Palmersche Antrag, ist leer und 
unauffindbar. Daher ist der ursprüngliche Wortlaut des von Palmer verfaßten und zum Antrag 
erhobenen Textes verloren gegangen. Am Ende des Tages beriet der Landeskirchentag erneut über 
den Antrag Palmer. Ob der Ausschuß den Wortlaut geändert hatte, vermerkte das Protokoll nicht. 
Aber der Landeskirchentag konnte sich immer noch nicht durchringen, den Palmerschen Wortlaut 
für die Gemeinden für geeignet zu halten und beschloß, die Kirchenregierung möge den Text 
redigieren und ihn dann  herausgeben. Palmer solle dazu hinzugezogen werden. Mit 17:4 Stimmen 
wurde diesem Antrag zugestimmt.  
Es war für Palmer ein starkes Stück, daß jene Kirchenregierung, die er als einziger Abgeordneter 
des Landeskirchentages in offener Abstimmung abgelehnt hatte, seinen Text redigieren und 
herausbringen sollte. Das Abstimmungsverhalten der zur Bekennenden Kirche zugehörigen 
Abgeordneten war gespalten. 
 
Palmer wurde zur Kirchenregierungssitzung am 12.4.1946 eingeladen, erschien aber nicht, weil es 
aus seiner Sicht an dem Text nichts weiter zu redigieren gab. Palmer erschien aber auch nicht zur 
Sitzung am 7. Mai 1946, wo endgültig über den von Seebaß, Strothmann, Herdieckerhoff und 
Linke redigierten Text beraten werden sollte. Es war eine aparte Sitzung, denn Kirchenpräsident 
Erdmann kündigte an, daß er sein Mandat im Braunschweiger Landtag niederlegen wolle. Die 
ahnungslosen Mitglieder der Kirchenregierung baten Erdmann, den Sitz bis zur Neuwahl zu 
behalten. Sie wußten nicht und wurden auch von Erdmann nicht darüber informiert, daß sein 
Landtagsmandat von den britischen Behörden wegen seiner frühen NSDAP Mitgliedschaft 
abgelehnt worden war. (PollLandtag S. 308)  
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Am 24. Mai beschloß die Kirchenregierung: „Das seinerzeit vom Landeskirchentag vorgelegte 
Wort an die Gemeinden wird nach Überarbeitung durch den Ausschuß des Landeskirchentages 
der Kirchenregierung vorgelegt und in der vorgelegten Form für gut befunden. Es soll nunmehr 
an den Pfingstfeiertagen verlesen werden.“ Daß der Text und der ursprüngliche Antrag von 
Palmer stammte, kam in dem Beschluß nicht mehr vor. (siehe KEPoll S. 42) 
Im Amtsblatt vom 5. Juni veröffentlichte OLKR Röpke es als ein „Wort des Landeskirchentages 
an die Gemeinden“, unterzeichnet „Der Landeskirchentag“, den Text. Das Braunschweigische 
Volksblatt veröffentlichte den Text in seiner ersten Ausgabe Nr. 1 Pfingsten 1946, sodaß es die 
Pfarrer und Gemeinden noch rechtzeitig erreichte. 
 
Es war unzweifelhaft ein Text aus der Feder von Palmer, der leider durch einen Einschub der 
Kirchenregierung am Anfang verwässert worden war, und er unterschied sich ganz erheblich in 
Sprache und Inhalt von der ersten Verlautbarung vom 31.10.1945. Palmer nahm Formulierungen 
auf, die eher an das Stuttgarter Schuldbekenntnis erinnerten. „In vielen Fällen ist geschwiegen 
worden, wo hätte geredet werden müssen. Vor Gott bekennen wir: es hat unter uns gefehlt an der 
Klarheit der christlichen Erkenntnis und an der Treue gegen die unverrückbaren Grundlagen der 
Kirche, an der Kraft des Gebets, am rechten Widerstand gegen falsche Lehre und am Geist der 
Liebe.“ 
Der Zusammenbruch von 1945 wurde auch nicht als eine „Heimsuchung von ferne her“ gedeutet, 
sondern als ein deutliches Zeichen dafür, daß Gott sich nicht spotten läßt. Palmer wiederholte als 
Auftrag der Kirche die Verkündigung des Reiches Go ttes, was bedeute, daß Christus unter uns 
lebt. Von daher gebe es „Kraft zum Neuanfang“ und den Willen „zu dem von Gott der Kirche 
befohlenen Widerstand gegen alle Ungerechtigkeit und Unwahrhaftigkeit“. Den Schluß bildete ein 
Aufruf zur Unterstützung des Hilfswerkes und für ein offenes Auge für die Flüchtlingsfrage in den 
Gemeinden. 
Dieser in sich stimmige Text wurde am Anfang durch einen Einschub gestört, der mal wieder das 
„Gewaltregiment der Finanzabteilung“ anprangerte, und aus der speziellen und verengten Optik 
der Oberlandeskirchenräte Dr. Breust und Röpke stammte. Ob dieser Text zum Pfingstfest 
verlesen worden ist und welche Wirkung er gehabt hat, ist nicht bekannt. (MzA 281) 
 
Ernüchternde Reaktionen auf die Arbeit im Landeskirchentag  
Der Verlauf des Landeskirchentages im Februar und April 1946 hatte die Mitglieder des 
Pfarrernotbundes hinsichtlich ihrer kirchenpolitischen Möglichkeiten ziemlich ernüchtert. Ernst 
Heinrich Kammerer schätzte die Lage richtig ein, als er am 16.5.1946 an Palmer schrieb, daß der 
Pfarrernotbund „den Anspruch der BK auf Führung in der Landeskirche mit eigenen Kräften nicht 
durchdrücken“ könne. Kammerer bat Palmer, er möge Rohlfs, Herdieckerhoff und Erdmann 
scharf ins Gewissen reden, daß diese ihr Mandat in der Kirchenregierung niederlegen sollten. Das 
war aus einer moralischen Sicht des Pfarrernotbundes zwar wünschenswert, aber im 
Landeskirchentag würde dann eine neue Kirchenregierung gewählt, in der die „Mitte“ und die 
alten Deutschen Christen die vollständige Mehrheit gehabt hätten. Außerdem hatte die Mehrheit 
der Anhänger der BK in dem Landeskirchentag eben diese Kirchenregierung gewählt. 
 
Diese Ernüchterung schlug sich auch in einem kritischen Brief von Pfr. Ulrich aus Berel am 28. 
Mai 1946 an den Bruderrat nieder. 
„Der Notbund hat es nicht vermocht, das Gesetz des Handelns an sich zu reißen, sondern er hat 
sich dieses Gesetz immer vorschreiben lassen. Da es an klarer Besinnung und theologischer 
Vorarbeit zu schlechterdings allen Fragen fehlte, die uns jetzt in der Kirche auf den Nägeln 
brennen, wurde von vorneherein der Weg des Kompromisses eingeschlagen und damit die Ebene 
der Kirchenpolitik beschritten in jener Weise, die für die Kirche nur zerstörend wirken kann. Es ist 
also gar nicht zu verwundern, daß das geistliche Leben der Landeskirche durch diese Art der 
„Führung“ nicht geweckt, sondern gelähmt wurde. Die geistliche Lähmung der 
Landeskirchenregierung und ihrer Organe ist eine direkte Folge der geistlichen Lähmung 
innerhalb des Notbundes. In erschütternder Deutlichkeit  brachten das die Vollversammlungen ans 
Licht. 
Als Symptome dieser geistlichen Lähmung nenne ich u.a. 
Die Unentschlossenheit in Fragen der Selbstreinigung der Kirche 
Die Tatsache, daß das Stuttgarter Schuldbekenntnis nicht einmal im Notbund rezipiert wurde 
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Die falsche Brüderlichkeit, die in der Sache nachgibt, aber in Wirklichkeit alles auf dem Herzen 
behält, weil sie die Buße umgehen möchte. 
Die Art und  Weise wie der Landeskirchentag zustande kam, insonderheit die Oberflächlichkeit in 
der Behandlung der Laienfrage. 
Die Frage, wie die Kirche sich neu zu ordnen habe, ist weder im Blick auf das Amt (für die 
Gesamtkirche: Bischof) noch im Blick auf die Gemeinde (für die Gesamtkirche: das synodale 
Element) beachtet. 
Das Führerprinzip wird insgeheim immer noch angebetet. 
Die Notbundbrüder sind denkbar schlecht kirchlich informiert 
Der Bischofskandidat des Notbundes D. Brandt wurde während seiner Anwesenheit auf der 
Freizeit in Neu Erkerode vom Notbund offiziell überhaupt nicht beachtet. 
Der weitere Weg des Notbundes kann nur dann von Segen sein, wenn diese Linie verlassen und 
konkret Buße getan wird. Die Erneuerung unserer Landeskirche darf sich nicht in 
kirchenpolitischen Kämpfen um Positionen erschöpfen, sondern sie muß die Erweckung und den 
Dienst an den Gemeinden zum Ziel haben....“ 
(NL 279) 
 
 Palmer las den Brief mit offensichtlicher Zustimmung und unterstrich zahlreiche Stellen, nur bei 
dem Satz, daß das Führerprinzip angebetet werde, machte er ein Fragezeichen. Immerhin hatte 
Ulrich richtig gespürt, daß besonders bei den führenden Lutheranern im Pfarrernotbund ein vom 
Amtsverständnis herrührender Autoritätsbegriff vorherrschte, der die Widerstandsunfähigkeit  
unterstützte und den Konformismus förderte. Ulrich war jede Kompromißhaltung verdächtig. 
 
Die Aversionen gegen die Zusammensetzung der neu gebildeten Kirchenregierung entzündeten 
sich im Sommer 1946 besonders an der Person von Dr. Strothmann. Pfr. Hille erinnerte sich eines 
Zitates von Strothmann im Predigerseminar, daß es allen Notbundpfarrern so ergehen müßte wie 
Pfr. Buttler, also daß sie eigentlich ins Konzentrationslager gehörten. Dieses Zitat wurde in zwei 
Kirchenregierungsitzungen (am 24.5. und 28.6.1946) behandelt, Hille konnte begreiflicherweise 
dieses Zitat nicht „beweisen“, Strothmann brachte Zeugnisse von zwei anderen Kandidaten, die 
sich an nichts derartiges erinnern konnten, schließlich mußte sich Hille entschuldigen. Dieser 
Vorgang spiegelt die atmosphärische Verworrenheit vom Sommer 1946. Auch Pfr. Ulrich wandte 
sich gegen Strothmann und wurde dafür „seelsorgerlich“ ermahnt. Palmer forderte Strothmann 
auf, sein Mandat in der Kirchenregierung niederzulegen, was die Kirchenregierung am 25.6. zur 
Kenntnis nahm. Es gelang dem Pfarrernotbund nicht, seine grundsätzlichen Einwände in einer 
Denkschrift niederzulegen und in der Pfarrerschaft dafür um Verständnis zu werben. 
 
 
Die Zusammensetzung des Pfarrernotbundes 1946 
Der Brief von Pfr. Ulrich, Berel, machte die Veränderung in der Zusammensetzung des 
Pfarrernotbundes deutlich. 1946 hatte der Pfarrernotbund die zweithöchste Mitgliederzahl erreicht. 
Die Zunahme ergab sich durch die acht BK- Pfarrer aus dem Osten, die sich in der 
Braunschweiger Landeskirche mit ihren roten Mitgliederkarten selbstverständlich dem 
Pfarrernotbund anschlossen. Zu ihnen gehörten Johannes Damrow, Martin-Luthergemeinde 
Braunschweig, Kurt Geisler, Sambleben, Ernst Froehse, Braunschweig, Karl Bruno Haferburg, 
Alversdorf, Gerhard Krupp, Jerstedt, Ernst Payk, Lochtum, Max Schliephak, Bredelem, Helmut 
Wielgoß, Schlewecke. Drei Pfarrer stammten aus Goslar, das seit 1943 der Braunschweiger 
Landeskirche angegliedert war und die in der Hannoverschen Landeskirche der Hannoverschen 
Bekenntnisgemeinschaft angehört hatten, nämlich Hans Wiesenfeldt, Friedrich Lindemann und 
Udo Janssen. Von den 68 Mitgliedern des Jahres 1946 hatten nur 37 dem Braunschweiger 
Pfarrernotbund von 1934 angehört. Mit Erinnerungen an alte kämpferische Zeiten war kaum eine 
Gemeinschaft herzustellen. Dazu waren die Erinnerungen nach Region und Person zu 
unterschiedlich 
 
Außer diesen gab es die ganz Jungen und Neuen, wie z.B. den 32jährigen Heinrich-Hermann 
Ulrich. Ulrich, Jahrgang 1914, stammte aus dem Kreis Peine, hatte in Wolfenbüttel 1933 Abitur 
gemacht und nach seinem Studium in Bethel, Königsberg, Marburg und Erlangen 1938 das 1. 
theologische Examen in Wolfenbüttel abgelegt und ein halbjähriges Vikariat bei Propst Lehmberg, 
Vorsfelde absolviert. 1938 wurde er zum Wehrmachtsdienst eingezogen und an der Front in 
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Frankreich und Rußland eingesetzt, zuletzt als Oberleutnant und Batteriechef, wie er in der 
Kirchenchronik vermerkt. Im April 1940 absolvierte er das 2. theologische Examen und erhielt die 
Kirchengemeinde Berel zugewiesen, in der er im Urlaub predigte. Seit April 1945 war er frisch 
verheiratet in seiner Bereler Ge meinde tätig . Berel gehörte wie das Gebiet um Lichtenberge zur 
Ursprungsgegend des Nationalsozialismus im Braunschweiger Land. In Berel gab es sieben 
Personen mit dem goldenen Parteiabzeichen und ein ausgeprägtes ns. Parteileben, unter dem auch 
die Kirchengemeinde zu leiden hatte. Ulrich bildete eine „Kerngemeinde unter dem Wort“ mit 
regelmäßigen Bibelstunden und Gebetskreisen, gründete ein Ev. Hilfswerk, nahm sich der 
Flüchtlinge an und war nach der langen Kriegszeit offenbar hungrig auf Theologie. Dabei standen 
ihm sein Propst Strothmann und die Brüder im Pfarrkonvent theologisch zu fern. So war der 
Pfarrernotbund für ihn der einzige Kreis, in dem theologisch und kirchenpolitisch gemeinsam 
nachgedacht wurde. In einem Brief vom 15.3.1946 klagte er: „Wir stehen hier in manchen 
Kämpfen, die uns gerade von der Trägheit und Selbstgenügsamkeit der Mitte bereitet werden.“ 
 
Zu den Jüngeren gehörten außerdem Karl Heinz Oelker, Gr. Flöthe, 30 Jahre alt; Ulrich Rüß, 
Duttenstedt, 28 Jahre; Arnd Müller, Mahlum, 32 Jahre; Kurt Schaper, Reppner, 32 Jahre; Kurt 
Kleemeyer, Neu-Erkerode, 33 Jahre alt. Theologisch gehörten sie unterschiedlichen Fraktionen an.  
 
Palmer sammelt die Notbundbrüder 
Neben der Arbeit in seiner Kirchengemeinde Berka und im Landeskirchentag intensivierte Palmer 
seine Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzender des Pfarrernotbundes. Formell war zwar Karl 
Adolf v. Schwartz der erste Vorsitzende, der sich jedoch in sowjetischer Kriegsgefangenschaft 
befand, daher führte Palmer als sein Stellvertreter die Geschäfte. Vielleicht hoffte er auch auf eine 
Art außersynodaler Opposition. „Wenn es noch an einem Beweis für die Notwendigkeit des 
Fortbestehens des Notbundes gefehlt hätte, so wäre er durch den Landeskirchentag erbracht“, 
schrieb Palmer an seine Notbundbrüder Ende März 1946. Seine Tätigkeit als Vorsitzender der 
ersten Nachkriegskirchenregierung und die Arbeit im Landeskirchentag hatten ihn bei den 
Notbundbrüdern wieder stärker ins Bewußtsein gebracht. 
 
Die Notizen im Tagebuch geben seine Aktivitäten im Pfarrernotbund wieder. Die theologische 
Arbeit im Pfarrernotbund war für Palmer vorrangig. Einmal im Jahr holte er einen führenden 
Theologen zum Vortrag vor den Brüdern des Pfarrernotbundes ins Marienstift nach Braunschweig, 
wo das Notbundsmitglied OLKR H.E. Seebaß Anstaltspfarrer war. Am 6. Februar 1946 hatte der 
Göttinger Professor für Systematische Theologie H.J. Iwand über „Die Ordnungen der Kirchen 
und das Wort Gottes“ gesprochen. Am 30.April 1947 referierte der Prof. für A.T. Gerhard v. Rad, 
Göttingen über „Die Weissagungen im A.T.“ 
 
In Abständen trat der Bruderrat des Pfarrernotbundes zusammen, dem elf Pfarrer angehörten: 
OLKR. Seebaß, Burmester, Wiesenfeldt, Brinckmeier, Dr. Brinkmann, Ulrich, Damrow, A. 
Seebaß, Rohlfs, Kammerer und Palmer. Palmer notierte sich im Pfarramtskalender folgende 
Termine: am 26. März 1946 im Marienstift, am 5. Juni bei J.H. Wicke in Braunschweig, Magni,  
am 13. November bei Pfr. Rohlfs in Wolfenbüttel.  
Der Bruderrat war offenbar der engere, harte Kern des Pfarrernotbundes, der weniger den 
Pfarrernotbund nach außen repräsentierte, sondern Anstöße für die Sammlung des Notbundes und 
kirchenpolitische Absprachen traf. 
 
Dazu kamen die Vollversammlung bzw. die Regionaltreffen der Notbundbrüder: am 27. März im 
Marienstift, 22. Mai Konvent in Herrhausen, am 22. Juli in Braunschweig, am 28. August in 
Herrhausen bei Pfr. Wurr, am 17.Oktober, am 11. Dezember bei Pfr. Wurr in Herrhausen der 
Konvent Goslar/Gandersheim. 
 
Palmer berichtete in einem Rundbrief über die von 20 Pfarrern besuchte Vollversammlung am 27. 
März 1946 im Marienstift. (PNB 9/1946/3) Sie begann mit einer Bibelarbeit des Hausherrn, 
OLKR H.E. Seebaß über die Lätare-Epistel Gal. 4,21-31. Palmer: „Er hat es verstanden, diesen 
exegetisch schwierigen und anscheinend spröden Text uns so zu öffnen und nahezubringen, daß 
wir das Problem „Gesetz - Freiheit“ bis in die innersten Bezirke des eigenen Lebens greifen 
fühlten.“ Drei Pfarrer wurden neue Mitglieder des Pfarrernotbundes: Frühling, Lutter; Schröder-
Pander, Meerdorf und Schünemann, Winnigstedt.  
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Erneute Konventsbildung 
Auf dieser Vollversammlung wurden vier Konvente begründet und ihre Leiter bestimmt: Konvent 
Braunschweig Stadt und Land: Seebaß, Siloah; Konvent Wolfenbüttel: Burmester; Konvent 
Helmstedt: Clemen; Konvent Goslar, Gandersheim, Harz: Rohlfs.  
 
Palmer beschrieb das Profil der Konvente folgendermaßen: „Sie sollten nicht nur unserer 
theologischen Weiterbildung, sondern ebenso sehr der Festigung unserer brüderlichen 
Gemeinschaft dienen. Damit diese Gemeinschaft stets aufs neue aus dem Innersten herauswachse 
und ihre Stärkung erfahre, darf kein Konvent ohne ernste Bibelarbeit und möglichst auch nicht 
ohne eine Feier im Heiligtum sein. Gern werden wir uns auch immer wieder zum gemeinsamen 
Empfang des Sakraments vereinigen. Wenn die Konvente zu brüderlicher Aussprache auch über 
unser persönliches (Leben, d.H.)  und Amtsleben, ja zu brüderlicher Zucht unter einander führen, 
dann haben sie ihren letzten und vornehmsten Zweck erreicht.“ 
 
Mit der Wortwahl „ernste Bibelarbeit“, „Empfang des Sakraments“, „brüderliche Zucht“ macht 
Palmer auf ein sich verschärfendes Problem innerhalb des Pfarrernotbundes aufmerksam. Die 
Gegensätze zwischen den unterschiedlichen Gruppen der Karl Barthschüler, der Erlanger 
Lutheraner und dem orthodoxe n Brüdernflügel waren durch die gemeinsame Gegnerschaft zu den 
Deutschen Christen und durch das Erlebnis des Krieges stark eingeebnet. Nach dem Verschwinden 
der Deutschen Christen und in der Nachkriegszeit machten sich diese Gegensätze wieder stärker 
bemerkbar und Palmer nahm mit dieser Wortwahl besondere Rücksicht auf den orthodoxen Flügel 
des Pfarrernotbundes. Ihr Repräsentant wurde Max Witte, der seit 1942 Pfarrer an der Ulrici-
Brüdernkirche in Braunschweig war. Zu dieser Gruppe gehörten OLKR Hans Eduard Seebaß, lic. 
Ferdinand v. Hoerschelmann, und von den neuen Ulrich Rüß. Später schloß sich auch Bischof 
Erdmann innerlich dieser Gruppe an, nachdem er seine Bindungen an den Pfarrernotbund 
gelockert hatte. 
 
Ihnen konträr gegenüber standen die sog. Ostpfarrer, die in ihrer Heimat der BK angehört hatten, 
aus ihren Kirchen der altpreußischen Union geflüchtet oder vertrieben waren und sich dem 
Braunschweiger Pfarrernotbund angeschlossen hatten. Diese sahen sich vor die ihnen ganz 
unverständliche Frage gestellt, ob man gemeinsam das Abendmahl halten konnte, weil die 
Ostpfarrer „Unierte“ waren und dem orthodoxen Flügel als nicht rechtgläubig galten. OLKR H.E. 
Seebaß verlangte von den Ostpfarrern  bei sog. „Flüchtlingsgottesdiensten“, daß sie ihm die 
Ordnung der Abendmahlsliturgie einreichen sollten, die darauf überprüft werden sollte, ob sie 
genau der lutherischen Abendmahlslehre entspräche. Über diese Gegensätze indes wurde nicht 
offen gesprochen, sondern sie wurden „brüderlich“ zugedeckt. 
 
Schon seit 1937 hatten sich die Notbundbrüder als Ergänzung der Vollversammlungen in 
Braunschweig in regionalen Konventen in Helmstedt, Braunschweig, Blankenburg und Kirchberg 
getroffen. Die Konventslisten vom 18.6.1946 geben eine letzte Übersicht über die personelle 
Zusammensetzung des Pfarrernotbundes 1946: 
 
Konvent Braunschweig 
Seebaß Hans Eduard Obkr. Braunschweig, Marienstift  
Wendeburg Otto, Kirchenrat Braunschweig, Marienstift  
Herdieckerhoff Heinrich, Braunschweig 
Bosse Erwin, Braunschweig, Bugenhagenkirche 
Johann Heinrich Wicke, Braunschweig, Magni 
Damrow Hans, Martin Luther 
Freise Walter, 
Walther Otto 
Seebaß Georg, Rautheim 
Buttler Hans, Alvesse 
Dodt Friedrich, Bottmer 
Klapproth Heinrich, Lehndorf 
Oelze Viktor, Cremlingen 
Althaus Georg, Timmerlah 
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Froese Kurt, Riddagshausen 
Witte Max, Wahle 
Rüss Ulrich, Duttenstedt 
Schröder-Pander, Wolfgang, Meerdorf 
Barg Paul, Gr. Schwülper 
 
Konvent Wolfenbüttel 
Erdmann Martin, Wolfenbüttel 
Burmester Karl, Hedeper 
Hörschelmann Ferdinand, Sauingen 
Lipsius Theodor, Kissenbrück 
Heinemann Karl, Barbecke 
Freytag Wilhelm, Leiferde 
Ulrich Heinrich Hermann, Berel 
Schaper Kurt, Reppner 
Lepsien Rolf, Watenstedt 
Reischauer Hans, Bad Harzburg 
Schünemann Iwan, Gr. Winnigstedt 
Geisler Kurt, Ampleben 
v. Schwartz Karl Adolf, Eilum 
Schrader Otto, Wolfenbüttel 
Oelker Karl-Heinz, Gr. Flöthe 
Wielgoß Helmut. Schlewecke 
Wedekind Wilhelm, Gr. Döhren 
 
Konvent Helmstedt 
Padel Herbert, Helmstedt 
Clemen Friedrich, Helmstedt 
Brinkmann Heinrich, Frellstedt 
Wicke Hugo, Wolsdorf 
Rothermel Alexander, Hoiersdorf 
Hille Wilhelm, Jerxheim 
Schröder Walter, Esbeck 
Oetzmann Hans Otto, Parsau 
(Radkau Günther, Grasleben) 
Haferburg Karl Bruno, Alversdorf 
 
Konvent Goslar-Gandersheim 
Palmer Ottmar, Berka 
Lindemann Hermann, Goslar 
Janssen Udo, Go slar 
Brinckmeier Rudolf, Othfresen 
Payk Ernst, Lochtum 
Wielgoss Helmut, Harlingerode 
Krupp Gerhard, Jerstedt 
Schliephak Max, Brodelem 
Wiesenfeldt Hans, Liebenburg 
Frühling Gerhard, Lutter a.B. 
Pauker Artur, Wolfshagen 
Caspar Siegfried, Volkersheim 
Wurr Gustav, Herrhausen 
Rohlfs Alexander, Kirchberg 
Wicke Hermann, Zorge 
Querfurth Albert, Walkenried 
Kammerer Heinrich, Hohegeiss 
Müller Arnd, Mahlum 
 
abgetrennt 
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Lachmund Heinrich, Blankenburg 
Seebaß Julius, Dörnten 
 
nicht aufgeführt 
Kleemeyer, Neu-Erkerode 
Wedekind D, Gr. Döhren 
 
Die Geschichte dieser Konvente, ihre Lebendigkeit und Arbeitsintensität läßt sich anhand der 
Quellenlage nicht mehr nachvollziehen. 
 
Eine fehlende Gegnerschaft und der sich abschwächende Wille zu öffentlichen kirchenpolitischen 
Vorstößen ließen die Gemeinschaft bröckeln. Die Vollversammlung am 17.10.1946 war nur von 
10 Notbundbrüdern besucht: Althaus, Brinckmeier, Burmester, Frühling, Geisler, Klapproth, 
Rohlfs, Stosch, Ulrich, Wiesenfeldt. Palmer hatte an einer Sitzung des Reichsbruderrates in 
Darmstadt teilgenommen. Nach einer Andacht von Brinckmeier berichtete Landeskirchenpräsident 
Erdmann aus der Landeskirche und OLKR Seebaß referierte über die VELKD. 
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Kapitel 27 
Palmers hartnäckiger Kampf um einen anderen Bischof als Martin Erdmann 
- der dramatische Landeskirchentag November 1946/47 
 
Palmer und Erdmann kannten sich seit langem und gut, vor allem aus der Helmstedter Zeit 
Palmers 1935-37. Palmer hatte dann bei seinem mehrtägigen Aufenthalt im Lelmer Pfarrhaus bei 
Pfr. Erdmann im August 1945 offenbar den Eindruck gewonnen, daß Erdmann nicht der 
überzeugende Kandidat für das Bischofsamt wäre. Palmer hatte gehofft, bereits in der ersten 
Sitzung des Landeskirchentages im Februar 1946, Wilhelm Brandt als neuen Bischof durchsetzen 
zu können. Palmer war mit diesem Vorschlag gescheitert, weil die Mehrheit des 
Landeskirchentages es unerträglich fand, in Abwesenheit des in Kriegsgefangenschaft 
befindlichen Landesbischofs Helmuth Johnsen einen neuen Landesbischof zu wählen. 
 
Sitzung des Landeskirchentages am 14. November 1946 
 
Bericht vom Landeskirchenpräsidenten Erdmann 
Landeskirchenpräsident Erdmann eröffnete die Sitzung des Landeskirchentages am 14.11.1946 
mit einem Tätigkeitsbericht, an dessen Beginn er erstaunliche Nachrichten über das Befinden von 
Bischof Johnsen stellte. „Die Nachrichten von Dr. Johnsen aus der Kriegsgefangenschaft in 
Jugoslawien sind in der letzten Zeit häufiger gekommen. Vor einem halben Jahr war sein 
Gesundheitszustand sehr angegriffen. Nach einem englischen Bischofsbericht ist die Behandlung 
der Kriegsgefangenen in Jugoslawien so schlecht, daß für eine eventuelle Rückkehr Befürchtungen 
gehegt werden müssen.“ (Syn 187) Diese traurige Nachricht animierte die Mitglieder des 
Landeskirchentages nicht etwa zu einem solidarischen brüderlichen Kartengruß an den 
amtierenden Bischof, aber Erdmann hatte sich bei einem Besuch des Londoner Bischofs in 
Wolfenbüttel die Zusicherung geben lassen, einen Brief an Johnsen durch das Foreign Office nach 
Jugoslawien befördern zu lassen. Diese Mitteilung vom schlechten Gesundheitszustand Johnsens 
konnte gegensätzlich gedeutet werden. Die einen mochten darin ein Indiz für eine rasche 
Bischofswahl sehen, da Johnsen doch nicht mehr in das Bischofsamt zurückkehren würde, die 
anderen mochten die Nachricht als Hinweis sehen, eine Bischofswahl hinauszuschieben, bis 
weitere Nachrichten aus Jugoslawien in der Heimat eintreffen würden. (nach Syn 187) 
 
Am Ende berichtete Erdmann von einem Treffen mit dem hannoverschen Landesbischof 
Marahrens, wobei Fragen eines Zusammenschlusses der niedersächsischen Landeskirchen 
besprochen worden waren. Ein Zusammenschluß dürfe „keinesfalls überstürzt“ geschehen und 
müsse „behutsam“ bedacht werden. Das waren Vokabeln, um das Unternehmen eher im Sande 
verlaufen zu lassen. Die Frage des Zusammenschlusses war ein weiteres Argument, von einer 
Wahl Erdmanns als Landesbischof Abstand zu nehmen und zunächst die Strukturfragen zu lösen. 
 
Palmers Debattenbeiträge 
Palmer griff daher in der Aussprache zum Tätigkeitsbericht die Frage des Zusammenschlusses auf 
und empfahl, den Zusammenschluß „genauestens in der Kirchenregierung“ zu beraten. Er 
unterzeichnete auch einen Antrag von Propst Ehrhorn, die Bildung einer einheitlichen ev.-luth. 
Kirche Niedersachsens auf die Tagesordnung zu setzen. Dieser Antrag wurde mit 24:8 Stimmen 
angenommen. Ein weiterer Antrag in dieser Sache hatte folgenden Wortlaut: „Der 
Landeskirchentag der ev.-luth. Landeskirche Braunschweig würde es begrüßen ,wenn anläßlich 
der Vereinigung der Gebiete Hannover-Braunschweig-Oldenburg-Lippe im politischen Raum die 
Ev.-luth. Landeskirchen Niedersachsen bei Wahrung ihrer Eigenart sich zu einer Ev.-luth. 
Landeskirche Niedersachsens vereinigen würden. Um diese Vereinigung seinerseits 
voranzutreiben, beruft der Landeskirchentag aus seiner Mitte einen Ausschuß, der sofort die 
Fühlung mit den zuständigen Organen der übrigen Landeskirchen im niedersächsischen Raum 
aufnehmen soll.“ Wieder meldete sich Palmer zu Wort und unterstützte wie auch andere 
Abgeordnete der Bekennenden Kirche Vermeil, Wiesenfeldt, Herdieckerhoff den Antrag.  
 
Die Debatte wurde derart heftig geführt, daß Lerche einen weiteren Antrag mit folgendem 
Wortlaut einbrachte: „Der Landeskirchentag der ev.-luth. Landeskirche Braunschweig hält es 
anläßlich der Vereinigung der Gebiete Hannover-Braunschweig-Oldenburg-Lippe im politischen 
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Raum für angezeigt, wenn zwischen den ev.-luth. Landeskirchen dieses Gebietes Verhandlungen 
über die Bildung einer ev.-luth. Landeskirche Niedersachsens bei Wahrung der Eigenart der 
einzelnen Landeskirchen aufgenommen werden. Zu diesem Zwecke beruft der Landeskirchentag 
einen Ausschuß, der die Fühlung mit den zuständigen Organen der übrigen Landeskirchen im 
niedersächsischen Raum aufnehmen soll.“ Dieser Antrag wurde mit 25:5 Stimmen angenommen. 
Zu den fünf Gegenstimmen gehörte die Erdmanns. Mit diesem Ergebnis konnte Palmer vollauf 
zufrieden sein, denne eine Strukturdebatte würde die Bischofsfrage in den Hintergrund drängen. 
 
Ablehnung des Antrages von Linke für die lex Johnsen 
Aber es kam aus der Sicht Palmers noch besser: der Antrag von Linke, der eine Lex Johnsen 
vorbereitet hatte, wonach Johnsen sein Bischofsamt verlieren aber Pfarrer der Braunschweiger 
Landeskirche bleiben soll, erhielt nicht die erforderliche 2/3 Mehrheit und war damit abgelehnt. 
Die ablehnenden Stimmen kamen zum größten Teil von den Mitgliedern des Pfarrernotbundes. 
Damit entbrannte im Landeskirchentag erneut eine heftige Debatte, Palmer kritisierte die Eile, mit 
der der Rechtsausschuß eine erneute Vorlage erarbeiten wollte, und Wiesenfeldt berichtete aus 
dem Bischofsausschuß, der sich nicht darüber einigen konnte, ob man überhaupt einen Bischof 
wählen sollte, aber er nannte zwei Kandidaten für das Bischofsamt: Dr. Brandt und Hanns Lilje. 
Lilje hatte zur Bedingung gemacht, daß das Bischofsproblem „menschlich sauber gelöst“ sein 
müsse, und Brandt wäre nicht abgeneigt, wenn ein ernstes Angebot vorläge. Am Abend dieses 
Sitzungstages war die Bischofsfrage wieder völlig offen und lief keineswegs von selbst auf Martin 
Erdmann hinaus. 
 
Der Antrag von Wiesenfeldt auf radikalen Neubeginn wird abgelehnt 
Ein anderer Antrag von Pfr. Wiesenfeldt, sämtliche Berufungen vom 7. Juli 1933 an, 
Landesbischof, Oberkirchenräte und Pröpste betreffend, aufzuheben und die Mitglieder des 
Landeskirchenamtes neu zu wählen, war der Mehrheit des Landeskirchentages zu radikal. Er hätte 
vor allem die Oberlandeskirchenräte Röpke und Dr. Breust betroffen, auch die im 
Landeskirchentag sitzenden Pröpste Ernesti, Rauls, Strothmann, Lehmberg. Rauls stellte daher den 
Antrag, daß sich die Pröpste der Abstimmung enthalten sollten, was der Landeskirchentag mit 
20:12 Stimmen ablehnte. Der Antrag Wiesenfeldt wurde mit 25:7 Stimmen abgelehnt. Für den 
Antrag stimmte geschlossen die Gruppe des Pfarrernotbundes : Herdieckerhoff, Padel, Palmer, 
Rohlfs, Schwarz, Vermeil, Wiesenfeldt. Dieses Abstimmungsergebnis war vorhersehbar, weil sich 
der Rechtsausschuß bereits gegen den Antrag ausgesprochen hatte. Das hohe 
Abstimmungsergebnis löste allerdings bei Wiesenfeldt eine große Enttäuschung aus. 
 
Der zweite Anlauf zur lex Johnsen 
Zum 4. Dezember wurde der Landeskirchentag erneut zusammengerufen, um über eine andere 
Vorlage für eine „lex Johnsen“ zu beraten. Tatsächlich handelte es sich um denselben Wortlaut, 
dem nur eine längere Einleitung vorangestellt worden war. Da es keine Geschäftsordnung gab, die 
die Vorlage ein und desselben Gesetzes sogar innerhalb eines Monates verbot, wurde die Debatte 
erneut eröffnet. Wiesenfeldt sprach sich scharf gegen die Vorlage aus. Die Ablehnung der lex 
Johnsen wäre ihm in der vorigen Sitzung wie ein Walten Gottes vorgekommen. Warum der 
Rechtsausschuß die Sache wieder aufgreife? Dieses Mal erreichte die Vorlage mit 26:6 Stimmen 
die erforderliche Mehrheit, denn Padel, der die Vorlage im November abgelehnt hatte, fehlte in der 
Sitzung. 
Es war die letzte Sitzung Palmers im Landeskirchentag.  
 
 
Palmer legt den stellvertretenden Vorsitz nieder – Nachfolger Alexander Rohlfs 
 Palmer legte im Januar 1947 den stellvertretenden Vorsitz des Pfarrernotbundes nieder. Er 
begründete dies in einem Rundbrief vom 28.1.1947. (NL 288) Zwar wären die gesteckten Ziele 
nicht in dem gewünschten Umfang erreicht worden, aber das wäre nicht sein entscheidender 
Grund. Vielmehr fehlte die räumliche Nähe und der unmittelbare Kontakt zu den Nachbarn und 
auch zur Kirchenleitung. Außerdem wären jetzt jüngere Kräfte an der Reihe. Sein Nachfolger 
wurde Alexander Rohlfs, der gerne Rudolf Brinckmeier als Vorsitzenden gesehen hätte, der sich 
aber zweimal energisch gesperrt hatte.  
Alexander Rohlfs war 40 Jahre alt, 1934 hatte ihn OLKR Breust wegen seiner Zugehörigkeit zum 
Pfarrenotbund nicht in den Dienst der Landeskirche übernehmen wollen, was auf den geballten 
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Protest des Pfarrernotbundes gestoßen war und von Bischof Johnsen zurückgenommen wurde. Seit 
1934 verwaltete er die Gemeinde Kirchberg. Er war lange Soldat gewesen. Palmer hatte oft bei 
ihm Station gemacht und beide pflegten einen dichten dienstlichen Austausch. So lag es nahe, daß 
Rolfs nun der Nachfolger von Palmer in der Leitung des Pfarrernotbundes wurde und es sehr lange 
auch blieb. 
Rohlfs übernahm den Pfarrernotbund in einer schwierigen Situation, denn über die Frage, ob 
Erdmann der geeignete Bischuf wäre, kam es unter den Notbundbrüdern zu starken Gegensätzen 
und Spannungen, die Rohlfs in einem Brief an Palmer vom 24.1.1947 schildert.  Man hatte sogar 
an die Auflösung des Pfarrernotbundes gedacht „Aber wir sind übereingekommen, daß wir trotz 
aller Gegensätze, die z. Zt bei uns herrschen und nicht auszugleichen sind, doch zusammen- 
bleiben müssen, daß wir an uns selbst und an der Pfarrerschaft eine Aufgabe haben, die uns keiner 
abnehmen kann.“ 
Nach einem Vortrag von Prof. Trillhaas, Göttingen, vor der Vollversammlung am 23. Januar 1947 
wurden diese Gegebnsätze behandelt. „Wir haben da auch ganz offen die Krise beleuchtet und die 
Brüder gefragt, ob wir trotz der Gegensätze und Mißerfolge zusammenbleiben sollen. Das Echo 
war erfreulich, ja sehr erfreulich. Fast alle – nur Buttler war etwas pessimistisch, aber doch nicht 
ablehnend – betonten, was ihnen der NB gewesen und wieviel Aufgaben wir auch jetzt hätten, 
auch wenn wir kirchenpolitisch zunächst nichts erreichten. Man möchte Bruderschaft, 
gemeinsames Ringen um die Fragen, die uns bewegen usw. Man ist sich auch klar, dass wir in 
vielem verläufig keine Einigung erzielen, aber doch zusammengehören. So herrschte diesmal eine 
gesunde brüderliche Offenheit, die wohltuend wirkte. Also bleiben wir.“ (iFb) 
 
Am Tag vorher wurde der Bruderrat mit Burmester, Ulrich, Brinkmann, Damrow, Kammerer und 
Adolf Seebaß neu besetzt.  
 
Brief Palmers an Erdmann 
Palmer blieb in der Bischofsfrage die treibende Kraft. Am 3. Februar 1947 unternahm er einen 
erneuten Versuch und schrieb an Martin Erdmann folgenden Brief: 
 
Lieber Br. E! Die mir mitgeteilte Tagesordnung f. d. L.Ki.Tg. veranlaßt mich, Dir die folgende 
Bitte auszusprechen, die Du – wie ich weiß – in derselben brüderl. Gesinnung aufnehmen wirst, in 
der sie ausgesprochen wird. 
Du weißt, daß eine Anzahl von Abgeordneten (bestimmt weiß ich es von Padel, Schwarz, 
Herdieckerhoff, Rohlfs, Wiesenfeldt, Rauls) und darüber hinaus von Notbundbrüdern mit mir den 
dringenden Wunsch haben, D. Brandt auf den Bischofsstuhl zu berufen. Wir glauben, daß es 
vielleicht auf Jahrzehnte hinaus von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung unserer Br. Ki 
sein kann, wenn 1 Mann mit solchen Gaben und Erfahrungen an d. Spitze steht, wie Br. sie hat. 
Deine Kandidatur ist nicht  von uns proklamiert, sondern von denen, die sich um Strothmann, 
Ernesti, Jürgens gruppieren. Im Febr. d.J. haben diese Leute zwar vor versammelter Corona des 
L.K.Tages erklärt, sie seien ja auch für einen Mann wie Bruder Lilje, jetzt aber stehen sie nicht zu 
ihrem Wort; sie haben die Majorität, nutzen sie rücksichtslos aus u. werden Br. nicht wählen. 
Der einzige Weg, auf dem wir zu dem von uns erwünschten Ziel kommen können, wäre der, daß 
Du selbst an B. herantrittst, u. ihn bittest, ihn dem L.Ki.T. vorschlagen zu dürfen. So viel ich weiß, 
müßte diese Bitte nicht aussichtslos sein und sie würde ein besonderes Gewicht erhalten, wenn sie 
von Dir ausginge. Natürlich würde sie einen Verzicht auf Deine Kandidatur bedeuten. 
Ich bitte Dich in letzter Stunde herzlich, Dir meine Bitte noch einmal durch Kopf und Herz gehen 
zu lassen. Durch ihre Erfüllung würdet Du auch der für Dich peinlichen Situation entgehen, daß 
Du ohne die Stimmen Deiner Notbundbrüder gewählt würdest und es würde ein neues herzl. 
Vertrauensverhältnis zwischen uns allen wieder Platz greifen. 
Mit dieser Bitte schließe ich m. Mitwirkung an dem neuen landeskirchl. Forum; daß sie nicht 
glücklicher und erfolgreicher war, bedeutet für mich eine Trübung der Erinnerungen an die Jahre 
1945/46, aber ich möchte wenigstens das Bewußtsein ungetrübter brüderl. Gemeinschaft mit in die 
Zukunft nehmen. 
Daß ich m. Mandat im L.K.T. niedergelegt habe, siehst Du aus anl. Schreiben. 
Mit herzl. Gr. von Haus zu Haus Dein Palmer 
(handschriftliche Abschrift iFb) 
Es ist erstaunlich, daß Palmer diesen Brief nicht den von ihm geordneten Notbundakten beigelegt 
hat. Das kann seinen Grund darin haben, daß dieser Brief persönlich und nicht im Auftrag der 
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Notbundbrüder an Erdmann gerichtet war. Palmer hat ihn aber auch nicht weggelegt, sondern er 
hat ihn mit anderen Briefsachen dem Familienarchiv anvertraut. Er wird hier zum ersten Mal 
veröffentlicht und dokumentiert das Ausmaß der Verunsicherung gegenüber der Wahl von M. 
Erdmann als Landesbischof. Es ist, wie Palmer selber schreibt, ein Versuch „in letzter Stunde“. Er 
dokumentiert noch einmal die persönliche Überzeugung Palmers, aber er ist kirchenpolitisch 
aussichtslos. Palmer deutet dies auch damit an, daß sein Vorschlag nicht die geringste Chance 
einer Mehrheit hat und Erdmann schon selber Brandt als Kandidat vorschlagen müßte. Das war, 
wie Palmer annehmen konnte, völlig zwecklos, denn Erdmann wollte Bischof werden. 
Der Vorschlag Palmers war aber auch in Hinblick auf die Bereitschaft von D. Brandt illusionär. 
Brinckmeier kannte Brandt gut aus der gemeinsamen Arbeit in Potsdam in der Reichsfrauenhilfe 
vor 1945. Nach 1945 war Brandt Dozent an der Kirchlichen Hochschule in Bethel geworden. 
Rudolf Brinckmeier war bereits im Sommer 1946 zu Besuch bei Brandt in Bethel gewesen und 
hatte Palmer in einem Brief vom 14.8.1946 aus Othfresen geschrieben: „mit D. Brandt ganz 
ausgiebig die Bischofsfrage ventiliert. Er sagt also endgültig ab. Es hat nun auch keinen Zweck 
mehr, einen neuen Versuch zu unternehmen, um ihn zu drängen. Er ist jetzt fest entschlossen, nicht 
nach Wolfenbüttel zu gehen“. 
 
Palmer wußte von der festen Absicht Brandts, nicht mehr in Wolfenbüttel als Bischofskandidat zur 
Verfügung zu stehen. Daher setzte er seine Hoffnung darauf, daß Brandt doch umzustimmen wäre, 
wenn Erdmann selber ihn als Kandidat vorschlagen und gleichzeitig auf eine Kandidatur 
verzichten würde, was die Unterstützer Erdmanns aus der kirchlichen Mitte in Verlegenheit 
gebracht hätte. 
Aber dieses Manöver war mit Brandt nicht abgesprochen, daher wählte Palmer die vage 
Formulierung, daß eine solche Bitte Erdmanns „nicht aussichtslos sein würde.“ 
Erdmann war in der günstigen Lage, gar nichts mehr unternehmen zu müssen, um diesen 
Vorschlag zu unterlaufen und selber gewählt zu werden. Eine Antwort Erdmanns ist nicht bekannt, 
was in der Natur der kirchenpolitischen Logik der Sache lag. 
 
Palmer stand indes nicht allein. Auch Rolfs wollte eine Wahl Erdmanns wenn irgend möglich 
verhindern und schrieb am 3.  Februar 1947 an Palmer einen bewegenden Brief: 
„Man meint, daß Brandt vielleicht doch noch zu gewinnen wäre. Erdmann machte uns neulich in 
einem Gespräch mit Herdieckerhoff und mir den Vorwurf, wir hätten uns nicht genügend um den 
großen Mann bemüht.. Hinterher ist mir klar geworden, daß in diesem Punkt er selbst die grösste 
Schuld hat. Wenn er von Anfang an sich darum bemüht hätte, sein Amt in Brandts Hände zu legen, 
wäre es vielleicht geglückt. Wenn er uns damals versprach, nur als Platzhalter das Amt zu 
übernehmen, so hat er dies Versprechen nicht gehalten, sondern ist schliesslich doch als 
Konkurrent aufgetreten. Ich habe mir vorgenommen, ihm das in diesen Tagen noch einnmal zu 
sagen und ihn zu fragen, ob er sich zutraut, für 10-20 Jahre unsere Landeskirche zu führen, wo 
ihm doch die Gabe, seine Pfarrer theol. zu schulen und in der Öfentlichkeit wegweisende Vorträge 
zu halten, fehlt. Wir können den Landeskirchentag nicht mehr bewegen, sich um Brandt oder einen 
andern zu bemühen, aber Erdmann könnte es und würde damit zu seinem Versprechen, nur 
Platzhalter ein zu wollen, stehen. Ich glaube, wir müssen ihn noch einmal darum bitten. Er warf 
uns vor, erst hätten wir ihn rausgestellt und nun entzögen wir ihm das Vertrauen. Aber wir hatten 
ihn ja nur als Platzhalter rausgestellt. Selbstverständlich sollte er bei Gefahr einer Kandidatur 
Leistikow die Stellung halten, aber doch auch dann nur als Platzhalter. Wenn er es aber nun 
ablehnt, sich jetzt selbst an Brandt zu wenden, sollen wir dann im Landeskirchentag noch gegen 
Erdmanns Wahl Stellung nehmen, dort öffentlich auf das hinweisen, was ihm fehlt? Das 
widerstrebt mir etwas. Er sagte mir schon mehrmals, wir hätten ihn in der Pfarrerschaft in 
Mißkredit gebracht. Aber andrerseits fühle ich mich verpflichtet, den Landeskirchentag zu warnen, 
so leichtfertig den höchsten Posten zu besetzen. Man hat Brandt nicht einmal hier sprechen lassen. 
und sich ihn angesehen. Ich glaube, das wird man dem Landeskirchentag doch klar sagen  müssen. 
Wir stehen dann zwar wieder als die Stänker da, aber um des Gewissens willen kann ich nicht 
anders. Denn unsre Landeskirche tut mir leid, daß sie sich nicht um den rechtnen Mann bemüht...“  
(iFb) 
Beide Briefe haben sich gekreuzt. Der Brief von Rohlfs gibt noch einmal einen Rückblick auf die 
dramatische Auseinandersetzung um die Person Erdmanns, die bereits 12 Monate dauert. 
Außer Palmer und Rohlfs wandte sich Reinhard Herdieckerhoff in einem zweiseitigen Schreiben 
vom 22. Februar 1947 an die Mitglieder des Kirchentages, ausdrücklich nicht im Auftrag einer 
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kirchlichen Gruppe oder des Pfarrernotbundes, sondern als Mitglied des Landeskirchentages. Er 
zeichnete ein ungeschöntes Bild von der Unkirchlichkeit  der Landeskirche: die Jugend wäre vom 
Nationalsozialismus gefährlich unkirchlich infiziert, die Flüchtlinge würden in den Sog der 
Unkirchlichkeit hineingerissen, es gäbe aber auch „neue Sehnsucht und neue Forderungen an die 
Kirchenleitung“. Angesicht dieser Situation hielt Herdieckerhoff „die Vertiefung christlicher 
Erkenntnis“ und die „gründlichere Zurüstung unseres Pfarrerstandes zum seelsorgelrichen 
Dienst“ für die zwei tragenden Forderungen. Die Person Brandts müsse „gerade in Bezug auf die 
beiden erwähnten Anforderungen durch seine Gaben und seinen Lebensweg als ein besonders 
Berufener erscheinen.“ 
 
Der Bruderrat unterstützt Palmers Vorschlag, Brandt zu wählen 
Rohlfs trug die Lage dem Bruderrat vor, der am 24. Februar bei Rohlfs in Wolfenbüttel tagte. Ich 
gebe im folgenden den vollständigen Wortlaut des im Familienbesitz befindlichen Protokolls 
wieder, da er Hinweise auf die weiteren Aktivitäten Palmers enthält. 
 
Protokoll der Bruderratssitzung am 24.2.1947 in Wolfenbüttel bei Rohlfs 10-15 Uhr 
Anwesend: Obkr. Seebaß, Burmester, Wiesenfeldt, Brinckmeier, Dr. Brinkmann, Ulrich, Damrow, 
A. Seebaß, Rohlfs. 
Es fehlten: Kr. Palmer und Kammerer, die beide geschrieben hatten. Durch Arbeit verhindert war 
Lkpr. Erdmann, der kommen wollte, aber tel. absagen mußte. 
Nach der Morgenandacht besprachen wir: 
Bischofsfrage. Alle anwesenden Brüder sind für Brandt. Rohlfs soll mit Bruder Erdmann sprechen, 
daß er sich für Brandt einsetzt, da er den nötigen Einfluß hat. 
Br. Ulrich soll die Kasse übernehmen. Als Beitrag wollen wir 2 M monatlich erheben. 
Ein Vortrag von Prof. v. Rad soll möglichst im April steigen. Lilje, Trillhas u.a. sollen im Sommer 
zu Vorträgen gebeten werden. 
Für Studenten soll nach Ostern eine Tagung in Räbke sein, die Dr. Brinkmann leitet. Die 
Studenten sollen mit einem Laienspiel in mehreren Gemeinden evangelisieren. 
Br. Wiesenfeldt berichtet über die Sitzung des Rechtsausschusses, wo der Entwurf für eine 
Wahlordnung besprochen wurde. Br. Wiesenfeldt ist über die Ablehnung, die er (bzw. wir) mit 
seinen Vorschlägen immer wieder erlebt, so erschüttert, daß er sich aus dem Landeskirchentag 
zurückziehen möchte. Er wird aber gebeten, das vorläufig noch nicht zu tun,. 
Für unsere Frauen wollen wir vorläufig keine besonderen Veranstaltungen ansetzen, da die 
Schwierigkeiten zu groß sind. Frl. v. Hoerschelmann bemüht sich außerdem um unsre Frauen. 
Der Volksmissionskreis soll neu erstehen. Wir schlagen dafür vor: Seebaß-Rautheim, Oelze-
Cremlingen ?, Erdmann, Ulrich-Berel bei Lebenstedt, Lepsien-Watenstedt bei Jerxheim, Daniel-
Schöppenstedt, D. Brinkmann-Frellstedt, Haferburg-Alversdorf, bei Schöningen, Jansen-Goslar, 
Payk-Lochtum bei Vienenburg, Wilgoss-Harlingerode bei Harzburg, Krupp-Jerstedt bei Goslar, 
Frühling- Lutter a.B., Peuker-Wolfshagen, Wurr-Herrhausen?, Wicke-Wolfenbüttel, Kammerer-
Hohegeiss, Müller-Mahlum, bei Bockenem? Diese sollen gefragt werden. Es werden nicht alle Ja 
sagen, aber der Kreis darf auch nicht zu groß sein. Im Frühsommer soll in Räbke die erste Tagung 
sein, im Spätherbst der erste Einsatz. 
Die evangelische Akademie Hermannsburg soll möglichst von uns beschickt werden. Wir wollen 
sehen, daß wir aus unseren Gemeinden Menschen dorthin senden können. 
(iFb) 
 
Es ist erstaunlich, daß alle Mitglieder des Bruderrates in der Sitzung sich gegen Erdmann und für 
einen Kandidaten Brandt aussprechen. Möglicherweise waren sie auch durch den Brief 
Herdieckerhoffs ermutigt worden. Auf der Rückseite des Protokolls findet sich noch ein Schreiben 
von Rohlfs an Palmer vom 28.2.1947, das die zahlreichen Bemühungen um eine Alternative zu 
Erdmann beschreibt. 
 
Wolfenbüttel den 28.2.1947 
Lieber Bruder Palmer! 
Du wartest sicher schon auf den Bericht. Umseitig in dürren Worten das Wichtigste. Daß du nicht 
kommen konntest, war mit klar. Vielen Dank für Deine Zeilen! Die Bischofsfrage hat uns sehr 
lange beschäftigt. Selbst Obkr. Seebaß sagte: Ja, wenn wir Brandt kriegen können, bin ich für 
Brandt. Ich habe nun gestern mit Erdmann gesprochen, aber leider vergeblich.. Ich habe ihm noch 
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mal alles restlos klar gesagt. Aber er will sich nicht für Brandt einsetzen. Ich habe ihm gesagt, daß 
das seine größte Aufgabe sei, uns zu dem rechten Mann zu verhelfen und daß der 
Landeskirchentag auf ihn wohl hören würde. Er wäre bereit, gern seinen Platz Brandt zu 
übergeben, aber für Brandt werben, das könne er nicht. Es ist schrecklich, daß er da nicht mit uns 
einig ist. Aber wir können ja nicht mehr tun als ihn darum bitten. Ich habe vorgestern auch Linke 
aufgesucht und lange mit ihm gesprochen. Er ist aufgeschlossen für unsere Gründe. Aber er meint, 
man sei nun an Erdmann schon etwas gebunden. Wenn Erdmann sagte, daß er lieber Brandt 
haben möchte, als selbst Bischof zu werden, dann sei es ihm leichter, für Brandt zu stimmen. Ich 
habe das Erdmann auch gesagt. Gestern habe ich mit Ernesti gesprochen. Auch er verschließt sich 
unsern Gedanken nicht und ist nicht gegen Brandt. Daß Herdieckerhoff einen Brief an alle 
Abgeordneten geschrieben hat, ist Dir wohl bekannt. So ist also alles geschehen. Am 11.3. ist von 
Ernesti eine interne Vorbesprechung angesetzt. Aber meine Hoffnung ist klein. Ich werde natürlich 
noch alles versuchen. 
An Prof. v. Rad habe ich geschrieben. 
Willst Du nun die für den Volksmissionskreis vorgeschlagenen Brüder auffordern zur Mitarbeit? 
Montag und Dienstag war dann auch der Bereler Kreis bei uns. War gut besucht und sehr schön. 
Tagt am 22./23. April wieder bei mir. 
So, das wäre wohl erst mal das Wichtigste. 
Mit herzlichen Grüßen v.H.z.H. Dein A. Rohlfs 
(iFb) 
 
Der letzte Versuch bei Lerche  
Vor der internen Sitzung bemühte sich auch Palmer noch einmal. Nachdem Rohlfs mit Ernesti und 
Linke gesprochen hatte, schrieb Palmer am 6.3.1947 an Lerche: „Eben darum darf ich Sie herzlich 
und dringlich bitten, daß Sie Ihren ganzen Einfluß dafür geltend machen möchten, daß nicht 
Erdmann, sondern D. Brandt an die Spitze gerufen werde“. Erdmann sei bei aller Würdigung der 
gemeinsamen Arbeit als „Kirchenführer“ doch nicht geeignet. (iFb) 
 
Aber bereits in der nächsten Sitzung des Landeskirchentages am 22. April 1947 wurde Erdmann 
mit 30:3 Stimmen zum Landesbischof gewählt. Der Antrag, der von Propst Ernesti vorgetragen 
wurde, war von keinem Mitglied der Bekennenden Kirche unterzeichnet. Die drei Gegenstimmen 
kamen von Rohlfs, Schwarz und Wiesenfeldt. Palmer hingegen bearbeitete an diesem schönen 
Vormittag seinen Garten. Auch für den Tag der groß angelegten Einführung Erdmanns als 
Landesbischof am 29. Mai in Wolfenbüttel hatte sich Palmer etwas anderes vorgenommen. Er fuhr 
mit seiner Frau nach Oldenburg  
Trotz unterschiedlicher Beurteilung hielten Palmer und Erdmann persönliche Verbindung. Palmer 
übernachtete wiederholt bei der Familie Erdmann in Wolfenbüttel. 
 
 
Ein neuer Anlauf für eine volksmissionarische Arbeitsgemeinschaft scheitert 
In der Bruderratssitzung war als neues Projekt die Belebung der volksmissionarischen Arbeit 
angeregt, die Palmer bis in die Kriegsjahre geleitet hatte. Palmer verband mit den 
volksmissionarischen Wochen vor allem das prägende Erlebnis der Gemeinschaft mit anderen 
Pfarrern und zwar bei der Arbeit an der Bibel und in der praktischen Verkündigung. Immer wieder 
erwähnte Palmer das Gemeinschaftserlebnis. 
Auch dieses Mal nahm er die Organisation in die Hand und schrieb die in der Bruderratssitzung 
genannten Namen der interessierten Brüder an. Aber das Echo war derart mager, daß dieses 
Vorhaben nicht zustande kam. Die wirtschaftliche, politische und geistliche Situation war in den 
Pfarrhäusern und in den Kirchengemeinden so gespannt, daß eine zusätzliche Arbeit als eine zu 
große Belastung empfunden worden war. Aber Palmer war ja keineswegs arbeitslos. 
 
Palmer hatte am 25.2.1947 nach Wolfenbüttel seinen Antrag auf Versetzung in den Ruhestand 
geschrieben und die von Erdmann unterzeichnete Urkunde vom 26.3.1947 veranschaulicht noch 
einmal die groteske persönliche Situation. Für den Braunschweiger Ruheständler Palmer begann in 
Berka am 30. März die Karwoche, die am Sonntag Palmarum mit der Konfirmation eingeleitet 
wurde, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag hielt Palmer die Gottesdienste, am 
Ostersonntag um 11 ½ Katechumenengottesdienst, 14 Uhr Kindergottesdienst 15 Uhr eine Taufe. 
Ein wahrhaft erfüllter, gesegneter „Ruhestand“. 
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Mit peinlicher  Verspätung bemerkte auch der Landeskirchentag offiziell das Ausscheiden Palmers 
und neun Monate später schickte der Präsident des Landeskirchentages ein Dankesschreiben an 
den „verehrten Kirchenrat“. Man habe in der gestrigen Sitzung der Tätigkeit Palmers „besonders 
ehrend gedacht“ und danke „für alles das, was Sie in Ihrer langjährigen Tätigkeit für diese 
(Landeskirche) insbesondere in den schweren Jahren, in denen unsere Landeskirche stärksten 
Angriffen ausgesetzt war, geleistet haben. Ihr mannhaftes Eintreten für unsere Landeskirche 
wurde ganz besonders gewürdigt.“ (iFb) Wer die Tätigkeit Palmers in der Landeskirche gerade 
von 1945-1947 aus der Nähe erlebt hatte, wußte von der Unaufrichtigkeit, die hinter derlei 
üblichen kirchlichen Formalitäten steckte. Palmer erholte sich in der Gemeindearbeit in Berka. 
 
50jähriges Ordinationsjubiläum und Legendenbildung 
Drei Jahre später feierte Palmer in seiner Gemeinde Berka das seltene 50jährige 
Ordinationsjubliäum. Daß ein Pfarrer dann nicht längst im Ruhestand sondern noch in einer 
Kirchengemeinde tätig ist, ist eine außerordentliche Ausnahme. Palmer feierte im kleinen Kreis 
der Familie, aber auch Freunde und Bekannte aus dem Braunschweigischen waren gekommen. 
Reinhard Herdieckerhoff verfaßte zu diesem Anlaß eine Würdigung im Braunschweiger 
Volksblatt, die zugleich ein Mosaik zur Legendenbildung darstellte. 
 
„Unvergessen sind besonders die Jahre, in denen Kirchenrat Palmer in Blankenburg Harz als 
Propst gewirkt hat,“ und von Helmstedt aus als „unermüdlicher Förderer der Volksmission.“ 
„Nach 1945 versagte er sich auch nicht dem Ruf, bei dem Neuaufbau der Braunschweigischen 
Landeskirche mitzuwirken, obwohl er damals nicht mehr braunschweigischer Pfarrer war, 
sondern inzwischen nach Berka bei Northeim umgesiedelt war. Als interimistischer Vorsitzender 
der Kirchenregierung hat er entscheidende Schritte zur Einberufung eines neuen 
Landeskirchentages getan.... An seinem Jubiläumstag ist darum viel gutes Gedenken nach Berka 
gewandert, wo Kirchenrat Palmer immer noch rüstig amtiert.“ 
 
Diese Zeitungsnotiz im Braunschweiger Volksblatt vom 4.6.50 ist ein kleines Mosaik einer 
ausgedehnten Legendenbildung über die Nachkriegszeit. Palmer hatte sich gerade den Neuaufbau 
ganz anders gedacht. Er hatte als einziger gegen die neue Kirchenregierung gestimmt, die 
Kandidatur für den Präsidenten dieses LKT abgelehnt und bis 1947 immer wieder gegen Erdmann 
als Landesbischof votiert und agitiert. Palmer wurde für eine Entwicklung in Anspruch 
genommen, die er gerade verhindern wollte. 
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Kapitel 28 
Die Arbeit an einer Darstellung des Kirchenkampfes in der Braunschweiger 
Landeskirche 1957 
 
Die EKD hatte in den 50iger Jahren eine Kommission zur Erforschung des Kirchenkampfes in den 
einzelnen Landeskirchen gebildet, die unter der Leitung von Prof. Kurt Dietrich Schmidt, 
Hamburg, stand. So erreichte auch die Braunschweiger Landeskirche die Bitte, Material zu diesem 
Thema zur Verfügung zu stellen. Das Gebäude des Landeskirchenamtes am Schloßplatz 
Wolfenbüttel war, anders als das Hannoversche Landeskirchenamt, im Kriege intakt geblieben und 
die Akten nie ausgelagert worden. Ein Archiv im strengen Sinne gab es zwar nicht, aber die 
Aktenbestände wurden in einer Registratur von Friedrich Wilhelm Freist verwaltet, der seit 1933 
im Landeskirchenamt arbeitete und zumal als Zeitzeuge einen kompetenten Überblick über 
Umfang und Inhalt, Geschichte und Zusammenhänge im Landeskirchenamt hatte. 
 
Vorarbeiten von Lachmund 
Vorarbeiten an einer Beschreibung der „Kirchenkampfgeschichte“ hatten in der Landeskirche bald 
nach dem Kriege begonnen. Im Sommer 1946 hatte nämlich Lachmund das Landeskirchenamt um 
einen Auftrag gebeten, diese Geschichte aufzuschreiben. Er erhielt auch auf eine weitere Anfrage 
vom 21.9.46 keine Antwort. Die Beklemmungen in der Kirchenleitung müssen groß und das 
Vertrauen in eine landeskirchenkonforme Darstellung durch Lachmund gering gewesen sein. Erst 
beim dritten Anlauf vom 2.Oktober 1946 erteilte ihm OLKR Röpke einen Auftrag zur Abfassung 
einer Darstellung. Aber Lachmund wohnte nach seiner Pensionierung im Jahre 1946 weiter in 
Blankenburg und war mit dem Aufbau einer durch die Grenzziehung bedingten eigenständigen 
Verwaltungsstruktur in Blankenburg beschäftigt. Bei ihm befand sich zwar die gesamte 
Korrespondenz des Braunschweiger Pfarrernotbundes, aber er hatte keinen Zugriff auf die Akten 
des Landeskirchenamtes. Lachmund begann eine Zusammenfassung des Kirchenkampfes aus der 
Sicht des Pfarrernotbundes zu schreiben und im April 1948 mit einer Durchsicht von einigen 
Akten des Landeskirchenamtes. OLKR Dr. Breust bot sich an. „Ich kann Ihnen über die Zeit vom 
Beginn des 3. Reiches bis zu meinem Hinauswurf am 21. Juni 1934 viel erzählen, auch darüber, 
wie Beye schließlich Landesbischof wurde und den zunächst ausgesuchten Favoriten der 
Nationalsozialisten, Pastor Schlott, an die Wand drückte.“ (Schreiben Breust an Lachmund vom 
15.8.49 in: LKA 2564). Lachmund scheint auf die Erzählungen von Dr. Breust verzichtet zu 
haben. Die kirchengeschichtliche Arbeit wurde ihm mit der Zeit schwer. Er habe doch keinen 
genügend Abstand zu den Ereignissen, klagte er, und an eine Veröffentlichung wäre „noch lange 
nicht zu denken.“ „Er dachte auch sehr versöhnlich an Johnsen,“ erinnerte sich Frau Lachmund 
und ihm war die Anwesenheit der Bischofswitwe mit ihren Kindern in Wolfenbüttel ein inneres 
Hemmnis.  
 
Biographische Notizen und die weichenstellende Funktion von Heinrich Lachmund 
Über keinen amtierenden Pfarrer wissen wir so gut Bescheid wie über Heinrich Lachmund. 15 
Jahre lang hat er von 1926 an fortlaufend in der von ihm zusammen mit Propst Dr. v. Schwartz, 
dem Braunschweiger Domprediger, herausgegebenen Zeitschrift „Ruf und Rüstung“ die 
Ereignisse in der Landeskirche und in der Deutschen Evangelischen Kirche, in der Landes-Reichs- 
und Weltpolitik kommentiert und glossiert. Er hat eine ausgedehnte Korrespondenz als 
Vorsitzender des Pfarrernotbundes hinterlassen, die im Archiv geordnet vorliegt. Seit 1914 hatte er 
bereits für die Ev.-luth. Wochenblätter geschrieben und sich als überzeugter, sozial engagierter 
Lutheraner und Stöckerschüler positioniert. Mit Hinweis auf diese ausgedehnte journalistische 
Tätigkeit bat er im Juli 1946 die Kirchenleitung um den Auftrag, die Geschichte des 
Kirchenkampfes aufzuschreiben.,  
 
Lachmund war Wolfenbüttler und Pastorensohn. Sein Vater war Pfarrer an der Wolfenbüttler 
Johanniskirche und Superintendent. Am 6. September 1875 wurde er dort geboren, aber schon 
1878 starb seine Mutter. Den Vater verlor er mit 17 Jahren. Lachmund studierte wie Palmer in 
Greifswald und auch in Erlangen und Göttingen, machte 1897 sein erstes Examen und nach 
fünfjährigem Volksschuldienst 1902 das 2. theologische Examen und wurde 1903 ordiniert. 1905 
heiratete er die Tochter des Wolfenbüttler Stadtsuperintendenten Propst Paul Beste und wurde 
Pfarrer in Riddagshausen, 1915 in Braunlage und ab 1927 in Blankenburg. Klein von Gestalt 
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wirkte er auf den ersten Blick unscheinbar und gewann im Verlauf des Gespräches. Er übte in 
Blankenburg eine ausgedehnte seelsorgerliche Tätigkeit aus und fand ein versöhnendes Wort auch 
über theologische und politische Gräben hinweg. 
 
Lachmund war 1918 in die DNVP eingetreten, von der er sich eine christliche und soziale 
Durchdringung der Reichspolitik erhoffte. 1927 jedoch trat er aus der Partei aus, als Hugenberg 
den Parteivorstand übernahm und der soziale Gedanke durch kapitalistisch-ökonomische verdrängt 
wurde. 
Lachmund war an wichtigen Weichenstellungen beteiligt: Lachmund  war Wortführer und Akteur 
bei der Gründung des Braunschweiger Pfarrernotbundes am 30. 11. 1933. Der damals 58 jährige 
Lachmund hatte dazu das Vertrauen vor allem der jüngeren Kollegen, die ihn zu diesem Vorgehen 
ausgewählt hatten. Er lenkte in der Folgezeit den heftigen Richtungskampf um den Kurs des 
Pfarrernotbundes. In der Frage, ob der Braunschweiger Pfarrernotbund sich dem radikalen Kurs 
der preußischen Bruderräte um Martin Niemöller oder um den Kreis der gemäßigten lutherischen 
Bischöfe anschließen sollte, betrieb Lachmund hartnäckig den Anschluß der Landeskirche an den 
Lutherrat, in dem er auch den Pfarrernotbund als Delegierter vertrat. (KueJo S. xx) 
 
Dieser Kursbestimmung lag zugleich eine eminent theologische Vorentscheidung zu Grunde, 
nämlich welchen bestimmenden Einfluß die Theologie Karl Barths auf solche kirchenpolitischen 
Weichenstellungen haben sollte. Lachmund hatte Karl Barth zusammen mit Karl Bode auf der 
ersten Bekenntnissynode in Barmen erlebt, einen begeisterten Erlebnisbericht geschrieben und 
dafür gesorgt, daß schon zwei-drei Wochen später die Leser von Ruf und Rüstung die sechs 
Thesen der Barmer Erklärung in der Hand hatten. Lachmund besuchte auch die zweite 
weichenstellende Bekenntnissynode im Oktober 1934 in Berlin Dahlem und verließ sie ziemlich 
ratlos. Zum Jahresanfang 1935 vollzog Lachmund die Wendung vom Reichsbruderrat, der eine 
eigene Kirchenleitung, eigene Kollekten, eigene Prüfungen und Ordinationen aufbaute, zum 
Hannoverschen Landesbischof Marahrens, der an der Spitze der ersten Vorläufigen Kirchenleitung 
stand. 
Als Barth im Spätsommer 1938 die Tschechen zum demokratischen Widerstand gegen die 
Hitlerdiktatur aufrief, explodierte Lachmund und schrieb: „Mit seinen letzten Veröffentlichungen 
ist der Schweizer Professor für uns erledigt“ (RuR 1938 S. 160).  
 
Im November 1938 ließ sich Lachmund von seinem deutsch-christlichen Propst Kellner visitieren, 
in den Gemeinden der Bekennenden Kirche der altpreußischen Union ein Unding. Lachmund 
räumte damit seinem dc.-Propst eine öffentliche kirchenleitende Funktion ein. 
Lachmund hatte seit 1935 bis 1941 mit Kellner zusammen das Blankenburger Gemeindeblatt „die 
Bergkirche“ herausgegeben, ebenfalls eine ungewöhnliche Zusammenarbeit von Pfarrernotbund 
und Deutschen Christen. Dahinter wird noch eine hervorstechende Charakteristik sichtbar: 
Lachmund wollte „Verbindung“ halten und eine äußere Einheit der Kirche in Blankenburg 
bewahren. Das förderte eine Unklarheit, die Palmer ganz fremd bleiben mußte.. 
 
Eine weitere sehr wichtige Weichenstellung vollzog Lachmund im Sommer 1945. Damals kamen 
die Oberlandeskirchenräte Röpke und Seebaß ziemlich ratlos nach Blankenburg, um die weitere 
personelle Entwicklung im Landeskirchenamt zu beraten. Lachmund sicherte ihnen zu, daß Röpke 
seinen Posten als Oberlandeskirchenrat behalten würde, was eine voreilige und folgenreiche 
Zusage bedeutete. Nun war die Tür auch für andere belastete Nationalsozialisten geöffnet. 
 
Lachmund zur Entnazifizierung 
Völlig zerstritten war der Pfarrernotbund in der Frage der Entnazifizierung. Pfr. Wiesenthal 
forderte eine gründliche Selbstreinigung der Landeskirche. Lachmund hingegen wollte allen 
„helfen“. Für ihn stand der seelsorgerliche Beistand an erster Stelle. Lachmund sprach sich jedoch 
nicht genügend mit den anderen Pfarrernotbundbrüdern ab und kritisierte scharf die Entscheidung 
der Entnazifizierungskommission unter Pfr. Buttler, ebenfalls Mitglied des Pfarrernotbundes. 
Dieser hatte eine Strafe von 1.200 RM für alle deutsch-christlichen Pröpste verhängt. Lachmund 
schrieb wütend an die Kirchenregierung: „Was geht die Kirche die politische Parteistellung der 
Pfarrer an? Sie wird auch heute fragen müssen, wenn Pfarrer der KPD, der SED, der SPD oder 
anderen Parteien angehören; wenn das ihre kirchliche Arbeit nicht ungünstig beeinflußt, kann die 
Leitung der Kirche sich nicht hineinmischen, das ist theoretisch sonnenklar und praktisch 
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notwendig.“ (PA Lachmund) Tatsächlich hatte sich die Landeskirche nicht eingemischt, als nach 
1918 sehr viele Pfarrer der Deutschen Volkspartei und einige sogar der rechtslastigen Deutsch-
Nationalen Volkspartei beitraten, wie Lachmund selber. Die Kirche hatte auch nicht protestiert, als 
sehr viele Pfarrer der NSDAP beigetreten waren. „Theoretisch“ mochte Lachmund also recht 
haben; aber eine Gleichsetzung der demokratischen Parteien der Weimarer Republik mit der 
NSDAP, und der SPD mit der Nazipartei war nach 1945 insbesondere wegen der brutalen 
Verfolgung der Linksparteien 1933 völlig unannehmbar. 
Lachmund forderte zu Recht eine Differenzierung beim Strafmaß, praktisch jedoch bedeutete es 
eine verhängnisvolle, uferlose Nachgiebigkeit gegenüber denen, die in ihrer Amtsführung und 
Dienstauffassung eine unverantwortbare Nähe zum Nationalsozialismus geübt hatten. 
„Ich sollte denken“, schrieb Lachmund weiter, „für die Kirche wäre es wichtig zu wissen, ob einer 
DC gewesen und damit die Kirche in tödliche Gefahr gebracht hat, und auch da gibt es 
Unterschiede. Brutzer und Gremmelt und Kellner sind ganz gewiß aus volksmissionarischen 
Gründen Pg und DC geworden. Ich glaube, das alles muß erwogen werden, ehe man in Bausch 
und Bogen alle ehemaligen Pg zu unkirchlichen Geldstrafen verdonnert. Wer kirchlich Unrecht 
getan hat, der soll bestraft werden, sonst keiner von denen, die geirrt haben. Lachmund.“. (PA 
Lachmund).  
Tatsächlich war eine Pauschalstrafe kirchlich gesehen nur formal „gerecht“. Aber Lachmund 
verharmloste aus falscher seelsorgerlicher Nachgiebigkeit die Wirksamkeit der Deutschen Christen 
in der Landeskirche, denen eine Einsicht in das Unrecht ihres Tuns verschlossen blieb. Eine 
Ausnahme mag Pfarrer Nümann gewesen sein, der sich bei Lachmund nach 1945 gründlich 
ausgesprochen hatte und der sich von Lachmund verstanden fühlte. Den jedoch schickte die 
Wolfenbüttler Kirchenleitung in die Zwangspension. Sein deutsch-christlicher Propst Kellner 
hingegen fand nicht den Weg zur Aussprache mit Lachmund, sondern wurde statt dessen 1947 
sogar zum Kirchenrat befördert. Lachmund leistete durch vorschnelles Relativieren und 
„Verstehen“ dem grundsätzlichen Irrtum und der Uneinsichtigkeit der Deutschen Christen in der 
Landeskirche Vorschub. 
 
Der Tod Lachmunds bringt die Arbeit zum Erliegen 
Im Oktober 1951 siedelte die Familie Lachmund von Blankenburg nach Wolfenbüttel um. Die in 
einem Koffer befindlichen Unterlagen wurden beim Grenzübertritt in Öbisfelde kräftig durchwühlt 
und blieben in Wolfenbüttel unberührt, denn Lachmund hatte seine Kräfte vollständig aufgezehrt 
und verstarb am 4. März 1952. Palmer nahm mit seiner Frau an der Beerdigung am 7. März in 
Wolfenbüttel teil, die Bischof Erdmann selber hielt. Propst Seebaß sprach für die Blankenburger 
Gemeindemitglieder. Palmer verfaßte ein ausführliches Lebensbild für das Braunschweigische 
Volksblatt. (BV 13./14.4.1952) und  verfolgte noch einmal die Lebensstationen Lachmunds. 
Das Interesse an einer Weiterführung des kirchengeschichtlichen Auftrages durch andere 
schreibgewandte Zeitzeugen war seitens des Landeskirchenamtes offenbar nicht groß. Die Arbeit 
blieb liegen. 
 
Anfrage an Ottmar Palmer 
Die Anfrage von K.D. Schmidt war ein Anstoß, sich erneut dem Thema zuzuwenden. K. D. 
Schmidt hatte sich am 14. Februar 1956 an Ottmar Palmer in Katlenburg um Mithilfe bei der 
Erarbeitung einer Regionalarbeit gewandt. (PNB 42) Palmer war jedoch zwei Jahre älter als 
Lachmund. Die von der EKD einberufene „Kommission zur Erforschung des Kirchenkampfes“ 
war besonders an regionalen Details interessiert, denn es lag bisher nur die Darstellung von 
Wilhelm Niemöller aus der Sicht des Pfarrernotbundes und von Vizepräsident Fleisch aus der 
Sicht des Lutherrates vor. Der Kirchenkampf war aber in jeder Landeskirche außerordentlich 
unterschiedlich verlaufen. Diesem besonderen Profil galt das Interesse der Kommission in 
Hamburg. Für den Bereich der Braunschweigischen Landeskirche gab es bei der EKD-
Kommission nichts Schriftliches, wie K.D. Schmidt bedauerte. 
 
Ottmar Palmer sagte Prof. K.D. Schmidt trotz einiger Bedenken zu und erhielt nun das Köfferchen 
mit Unterlagen und Skizzen Lachmunds, das bei der Witwe geblieben war und das der 
Schwiegersohn Hermann Wicke, Pfarrer an der Trinitatiskirche, früher in Zorge, schon mal 
durchgesehen hatte. Er schrieb an Palmer, ob die ausgesonderten Sachen vernichtet werden 
sollten. Das war ein Alarmsignal.  
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Palmer benötigte dringend auch Unterlagen aus dem Landeskirchenamt und forderte diese im 
März 1956 an. Aber das Landeskirchenamt schwieg trotz weiterer Mahnungen beharrlich. 
Offenbar war der Diskussionsprozeß innerhalb des Kollegiums des Landeskirchenamtes noch 
nicht abgeschlossen, wie weit man amtlicherseits das Unternehmen der Kirchenkampfkommission 
überhaupt unterstützen sollte.  
 
Georg Althaus ruft die Landeskirche zur Umkehr 
Es gab für die Kirchenbehörde einen anderen einleuchtenden Grund zum Zögern. (vgl KEPoll S. 
108ff) Pfarrer Georg Althaus in Timmerlah hatte seit Beginn der 50iger Jahre seine 
Wiedergutmachung für die Gefängniszeit 1936 betrieben, zu der er vom Braunschweiger 
Sondergericht im Februar 1936 verurteilt worden war. Damals hatte er auch eine Disziplinarstrafe 
erhalten und Althaus mußte sogar noch seine Haftzeit bezahlen. Die Kirchenleitung war bisher 
nicht auf die Idee gekommen, von sich aus auf Pfarrer Althaus zuzugehen. Althaus lag aber 
weniger an einer persönlichen Wiedergutmachung, sondern er erstrebte einen Bußgottesdienst der 
ganzen Pfarrerschaft für Unrecht und Tolerierung von Unrecht durch die Kirche. (KEPoll S. 124 
ff) Es schwächte allerdings die Position von Althaus, daß die Kirchenleitung ihn wegen 
Unregelmäßigkeiten im Pfarramt organisatorischer Art 1955 mit einem Disziplinarverfahren 
überzog. Sie hatte aber die Anklageschrift ein Jahr liegen gelassen und sie Althaus erst im April 
1954 zugesandt. Althaus wurde vom Vorsitzenden des Disziplinargerichtes zu bedenken gegeben, 
sich einer nervlichen Untersuchung zu unterziehen. Dr. Breust hatte in der 
Kirchenregierungssitzung vom 19.11. 1954 bereits unumwunden seine Ansicht zu Protokoll 
gegeben. Er halte Althaus nicht für normal. ( PA 1724 Georg Althaus) Althaus erwiderte wenige 
Tage später kühl, er werde sich nicht untersuchen lassen, zumal die Anklageschrift ja davon 
ausgehe, daß er durchaus imstande wäre, die Verwaltungsgeschäfte zu führen.  
In einem weiteren Schreiben aber reagierte Althaus mit namentlichen Angriffen auf die 
Oberlandeskirchenräte Röpke und Dr. Breust. Es ging dabei um das problematische Verhalten der 
beiden im Falle der Disziplinierung von Pfarrer Goetze im Jahre 1941.  
 
Offener Brief von Georg Althaus  
Als Althaus las, daß der afrikanische Bischof Stefan Moshi in der Landeskirche zusammen mit 
Röpke predigen werde, explodierte Georg Althaus. Moshis Vater gehörte zu den 12 Afrikanern, 
die der Vater Althaus in Mamba getauft hatte. In einem offenen Brief vom 7. Juni 1956, der allen 
Pfarrern zugänglich gemacht wurde, tobte Althaus gegen OLKR Röpke: „Sie und Ihresgleichen 
sind also als Kommissare der braunen Horde in die Leitung der Kirche  eingedrungen aus 
politischen, nicht der Kirche entsprechenden Gründen, ohne danach zu fragen, welche Verbrechen 
jene furchtbaren Ungeheuer propagierten, planten und Schritt für Schritt durchführten.“ Röpke 
hätte sich durch die Durchführung des Ariernachweises in der Kirche „zur Verfügung gestellt für 
die Geltendmachung der nationalsozialistischen Ziele im Raum der Kirche.“ Er hätte Röpke in 
den vorigen Jahren gebeten, „öffentlich von Ihrem Unrecht abzurücken und ganz deutlich zu 
bekennen, daß Sie einen falschen Weg gegangen sind und viele, viele Menschen falsche Wege 
geführt haben, die zum Verderben führten, nicht zum Leben.“ Am Schluß fordert Althaus einen 
Bußakt, „weil wir nun einmal zu den Schandtaten der Nazis weithin geschwiegen und dadurch ihr 
verderbliches Werk gefördert haben“.  (PA 1724 Georg Althaus) 
Der offene Brief war ein Aufschrei eines Braunschweiger Pfarrers, der eine geistliche Leitung der 
Landeskirche vermißte und die bruchlosen Übergänge von 1945 nicht hinnehmen wollte. Röpke 
verzichtete darauf, Althaus wegen Verleumdung anzuzeigen, und der Vertreter der Anklage, Pfr. 
Dr. Kronenberg aus Gandersheim, vermied es, die Anklageschrift um diese Vorgänge zu 
erweitern. Das hätte nahegelegen.  
Wenn Althaus gewußt hätte, daß Pfr. Kronenberg vor 1945 Jurist in der deutsch-christlichen 
Kirchenkanzlei der DEK gewesen war, 1945 sein Amt verloren hatte, sich bei der Braunschweiger 
Landeskirche gemeldet hatte, durch Röpke ein kurzes Theologienachstudium vermittelt 
bekommen hatte und sich nun als Gandersheimer Pfarrer besonders der Heimatforschung widmete, 
hätte er vermutlich auch diesen Anklagevertreter abgelehnt, wie er erfolgreich 
Landgerichtsdirektor Höse als Beisitzer wegen seiner Betätigung am Braunschweiger 
Sondergericht abgelehnt hatte.  
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Freispruch für Althaus  
Im Disziplinarverfahren am 8. Oktober 1956 wurde Althaus freigesprochen. Althaus hatte den 
berühmten Oskar Kahn als Verteidiger. Das Kirchengericht stellte fest, daß die Dienstverletzungen 
nicht schuldhaft und vorsätzlich erfolgt wären.  
Althaus ließ in der Sache auch 1957 nicht locker und er forderte eine Entschädigung für die 121,38 
RM, die Althaus für die Dienststrafsache hatte zahlen müssen. Nun sah sich Dr. Breust 
gezwungen, die Summe zu erstatten. Er erlaubte sich den Zynismus, die Summe nach dem 
Währungssatz von 1948 abzuwerten und überwies Althaus im Juli 1957 24,27 DM. Diese 
Unanständigkeit signalisiert, wie tief sich Dr. Breust durch die Angriffe von Althaus getroffen 
gefühlt hatte und daß er seinem Amte im Konfliktfall in keiner Weise gewachsen war. Im 
Dezember schrieb G. Althaus, es würde „verhüllt, daß der führende Jurist der Landeskirche, Herr 
OLKR Dr. Breust, aktiv an führender Stelle als Finanzkommissar mitgewirkt hat, derselbe, der 
sich nicht gescheut hat, schwerwiegende Rechtsbrüche zu begehen und zu schweren 
Rechtsverletzungen zu schweigen.... Ich bemerke noch einmal ganz ausdrücklich, daß sich Herr 
Dr. Breust zu Hoffmeisters Helfershelfer hat machen lassen.“ (PA Georg Althaus) 
 
Ganz gewiß war diese Atmosphäre im Landeskirchenamt und auch in der Landeskirche wenig 
geeignet, den Wunsch Palmers nach Einsicht in Aktenvorgänge aus dem Dritten Reich, die er 1956 
immer wieder angefordert hatte, rasch zu erfüllen. Was würde denn passieren, wenn Palmer jenen 
Brief veröffentlichen würde, den Oberkirchenrat Dr. Breust ihm im April 1934 geschrieben hatte 
in dem Breust als Leiter des Landeskirchenamtes eine Rehabilitierung mit der Begründung schroff 
abgelehnt, es wäre nicht zu erwa rten, daß Palmer sich dem nationalsozialistischen Staat einfügen 
würde? Es war durchaus denkbar, daß Breust für diesen Fall um Beurlaubung hätte nachsuchen 
müssen, bis alle substantiellen Vorwürfe aus der Welt geräumt wären. 
 
Die Ankündigung, daß K.D. Schmidt im September nach Katlenburg zu Palmer kommen würde, 
um sich über den Fortgang der Arbeiten zu erkundigen, veranlaßte das Landeskirchenamt, einen 
Tag vorher den Archivar Freist zu Palmer zu schicken und von ihm zu erfragen, was er denn 
überhaupt an Akten wolle. Am 9. Oktober 1956 schrieb Palmer ziemlich verzweifelt: „Es geht nun 
wirklich nicht mehr“ und drohte, den Auftrag zurückzugeben. „Da ist es mir allerdings geradezu 
rätselhaft, warum mich das Landeskirchenamt, das hinter dem Auftrag steht, so völlig im Stich 
läßt, sodaß ich mir nun doch ernstlich überlegen muß, ob ich nicht doch noch niederlege.“ (PNB 
42)  
 
Natürlich konnte sich keiner besser als Palmer an allen fünf Fingern abzählen, daß das 
Landeskirchenamt in der Besetzung von Röpke und Breust kein Interesse an einer Arbeit 
ausgerechnet aus der Feder von Palmer haben konnte. Die scharfe Auseinandersetzung um die 
Rückkehr von Breust ins Landeskirchenamt 1945/46 und die problematische Rolle von Röpke 
1945 waren frisch in Erinnerung. Am 17. Oktober schrieb Friedrich Wilhelm Freist an Palmer, er 
habe „aufschlußreiches Material gefunden“. (PNB 42/) Das klang so, als ob die Akten im 
Landeskirchenamt vergraben wären und als ob es dort keine Aktenordnung gegeben hätte. Das 
mußte Freist selber besser wissen. Natürlich hatte z.B. Bischof Johnsen Handakten angelegt. Sie 
lagen im Referat V. Drei Tage später kündigte Freist 27 „Geheimakten“ an, die Palmer erhalten 
werde. Das wirft ein bezeichnendes Licht auf die geistige Haltung der Kirchenleitung, die die 
Vorgänge aus der Zeit vor 1945 offenbar lieber „geheim“ halten wollten.  
 
Warnung vor einer Veröffentlichung der Arbeit 
Palmer begann von Katlenburg aus außerdem eine ausgedehnte Korrespondenz mit Zeitzeugen, 
die sich mit persönlichen Berichten, Zeitungsausschnitten und persönlichen Unterlagen an der 
Arbeit beteiligen sollten. Die Arbeit wurde nunmehr publik und sofort kamen Warnungen vor 
einer Veröffentlichung. Der frühere Propst Kellner bezweifelte, daß Palmer in der Lage sein 
würde, auch die Geschichte der Deutschen Christen zu beschreiben, worum ihn K.D. Schmidt 
ausdrücklich gebeten hatte, und für eine Veröffentlichung wäre es sowieso viel zu früh. (Schreiben 
Kellners vom 16.1.1957 an Palmer in PNB 42)  
 
So verständlich die Zurückhaltung von früheren Deutschen Christen gegenüber einer 
Veröffentlichung war, so erstaunlich war genau dieselbe Reserve von Seiten Hermann Wickes und 
Frau Lachmunds (Schreiben Wickes vom 9.1.1957 an Palmer in: PNB 42). Hier sollte die 
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Anwesenheit von Frau Alice Johnsen ein tragender Grund sein Das war unwahrscheinlich. Die 
Doppelrolle Johnsens als Lutheraner und Nationalsozialist war in den Amtsblättern vielfach durch 
Verlautbarungen, Grußworte, Besinnungen zum Kirchenjahr veröffentlicht und nachlesbar. Es 
waren auch die Kundgebungen anläßlich des Beitrittes zum Lutherrat im Amtsblatt veröffentlicht. 
Da war nichts zu verheimlichen und Bischof Helmuth Johnsen wäre der letzte gewesen, der an 
seiner Rolle Retuschierungen angebracht hätte. Diese Doppelrolle war bis 1945 von der gesamten 
Pfarrerschaft  mit vertreten worden, auch vom Pfarrernotbund. Das galt nach 1945 nicht als 
opportun, aber es stand allemal vielfach geschrieben und publiziert. Es war vielmehr die höchst 
problematisch gewendete Rolle zahlreicher Pröpste und Oberlandeskirchenräte und der ihnen 
ergebenen Pfarrer, die nun ihr eigenes Desinteresse an einer Veröffentlichung mit der angeblichen 
Rücksichtnahme auf die Bischofswitwe schmückten. 
 
Der rasche Abschluß der Arbeit 
Mit einer beispiellosen Energieleistung arbeitete der 84jährige Ottmar Palmer den Quellenbestand 
durch und beendete das handgeschriebene Manuskript Ende Februar 1957, sodaß K.D. Schmidt 
sich am 9. März 1957 für die Fertigstellung bedankte. „Nur wenige Kirchen sind schon so weit.“ 
Als das Manuskript fast fertig war, besuchten die Pfarrer Wurr, Rohlfs und K.A. v. Schwartz 
Palmer, tauschten sich aus, und Wurr und Rohlfs brachten geringfügige Änderungen an. 
 
Im April gingen die Akten des Landeskirchenamtes zurück, und am 25. April starb OLKR H. E. 
Seebaß im Alter von 63 Jahren. Er hat möglicherweise „das Beste gewollt“, als er im Zuge der 
Aufnahme der Landeskirche in den Lutherrat in das Kollegium des Landeskirchenamtes eintrat, 
aber sein Einfluß auf die kirchenpolitischen Ereignisse zwischen 1936 und 1945 bleibt unscharf 
und wirkt im Falle des Staatskommissariats Hoffmeister/Breust, der Umgestaltung des 
Landeskirchenamtes zu einer deutsch-christlichen Behörde, des Falles Goetze eher hilflos. Er 
deckte die fatale Taktik Röpkes im Spätsommer 1945 und die problematische Rolle der 
Oberlandeskirchenräte Röpke und Dr. Breust in ihrem Gegeneinander und Zusammenspiel 1946 
und behauptete sogar kurz vor seinem Tode, es hätte überhaupt keinen Landesbruderrat gegeben. 
Palmer verzichtete in seiner Arbeit auf eine eingehende Würdigung. 
 
Das Diktieren nahm den Frühsommer in Anspruch, außerdem wartete Palmer noch auf Quellen für 
die Jugendarbeit im Dritten Reich und für den Fall Ingeborg Klünder. Es wurde ein Manuskript 
mit drei Durchschlägen angefertigt. Ein Exemplar schickte Palmer am 15. Oktober 1957 an die 
Forschungsstelle der EKD nach Hamburg, ein zweites Exemplar sollte einer Verabredung gemäß 
der Braunschweigische Landesbischof erhalten, ein drittes bei den Pfarrernotbundakten deponiert 
werden und eins beim Verfasser bleiben. Es bleibt mir erstaunlich, daß weder Bischof Erdmann 
noch OLKR Seebaß sich während der Abfassung der Arbeit zu einem Gespräch mit Palmer 
zusammengesetzt hatten. Vermutlich waren sie von der Zügigkeit der Abfassung auch überrascht. 
  
Inhalt der Abhandlung „Material zur Geschichte des Kirchenkampfes“ 
Die 153 Seiten umfassende Arbeit ist eine selbständige, durchgehende Abhandlung der Ereignisse 
zur Zeit des sog. Kirchenkampfes in der Braunschweiger Landeskirche. Palmer hatte absichtlich 
die Arbeit nicht „Geschichte des Kirchenkampfes in der Braunschweiger Landeskirche“ betitelt, 
sondern bescheiden als „Material zur Geschichte..“ bezeichnet.  
  
Palmer zitierte aus Respekt vor der Arbeit Lachmunds, den er in der Einleitung den „wirklichen 
Bischof und Seelsorger der BK“ nennt, durchgehend die Skizze von Lachmund, erweitert sie aber 
erheblich um eigenständige Kapitel und mit wichtigen Anlagen in einem Anhang. So ist die Arbeit 
von Palmer eine Mischung aus zahlreichen Quellen, die indes nicht kommentiert werden, sondern 
in einen chronologischen Handlungsablauf und eine persönliche Darstellung und Bewertung der 
damaligen Ereignisse eingefügt werden. 
 
Palmer geht in einem ersten Teil chronologisch vor, beschreibt die Lage der Landeskirche um 
1932, fragt nach den Gründen der Unkirchlichkeit der Region und damit der Anfälligkeit für die 
ns.-Ideologie, und den Beginn der völkischen Bewegung (Kap. I). Die Ereignisse des Jahres 1933 
(„Der Einbruch der Deutschen Christen“, „die Stellung der Kirchenleitung zu den DC“, „die 
verhängnisvolle Wahl am 23. Juli 1933“, „Unter dem Gewaltregiment“ darin die Wahl von 
Wilhelm Beye zum Landesbischof und die ersten braunen Landeskirchentage, die Entstehung des 
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Pfarrernotbundes im November 1933 und die Verabschiedung der 28 deutsch-christlichen Thesen 
im Dezember 1933) werden in den folgenden Kapiteln II – VII beschrieben (Seite 3-39). Die 
Kapitel VIII-XV setzen die chronologische Darstellung bis 1939 fort, beschreiben die glanzvolle 
Einführung und den jähen Sturz von Bischof Beye im Frühjahr 1934, die Wahl und den Kurs von 
Bischof Johnsen im Herbst 1934, die Stellung der Landeskirche zum Reichskirchenausschuß 
1935-1937, die Aufnahme in den Lutherrat 1937 und endet mit einer abschließenden Beurteilung 
der Kirchenleitung unter der Überschrift „Klarer Kurs? – Eine unkirchliche Kirchenregierung“ 
(Seite 39-81). In einem zweiten Teil faßt Palmer in den Kapiteln XVI – XX (Seit 82-119) 
querschnittartig den „Kampf um die Jugend“ und um „die Innere Mission“ und die Eingriffe von 
Polizei und Partei zusammen. Im Kapitel XIX beschreibt er die vor Gerichten verhandelten Fälle 
der Pfarrer Buttler, Althaus, Wandersleb, Leistikow und Wurr und der Gemeindehelferinnen 
Klünder und Randau und in Kapitel XX die Tätigkeit der Finanzabteilung. In zwei 
abschließendem Kapiteln wendet sich Palmer noch einmal zusammenfassend dem „Leben und 
Handeln des Pfarrernotbundes“ zu und fragt nach dem Ergebnis, der „Frucht“ des 
Kirchenkampfes. Zu einer erneuten Hinwendung zu Gott und zur Botschaft der Kirche sei es nur 
in den wenigstens Fällen gekommen, aber es habe doch ein Aufhorchen in den bewußt kirchlichen 
Kreisen gegeben. Palmer schließt seine Darstellung mit dem Wunsch einer Bekennenden Kirche, 
die sich dem Stuttgarter Schuldbekenntnis, der Barmer Erklärung und der Confessio Augustana 
verpflichtet wisse. 
 
Die Palmersche Arbeit bietet einen umfassenden Einblick in die Auseinandersetzung des 
Pfarrernotbundes mit den Deutschen Christen und mit der Kirchenleitung um einen bk-mäßigen 
kirchenamtlichen Kurs. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt auf den Jahren, die Palmer selber 
in der Braunschweiger Landeskirche erlebt hat, also bis 1937.  
 
Palmer stellte sich bewußt für seine Abhandlung auf den Standort des Pfarrernotbundes. Einleitend 
bemerkte er, daß ihm zu einer eingehenden Darstellung der Deutschen Christen in der 
Landeskirche die entsprechenden Unterlagen fehlten. Palmer ging auch nicht der Frage nach, ob in 
der Mehrzahl der Kirchengemeinden überhaupt ein Kirchenkampf stattgefunden hat. Die aus der 
Sicht des Pfarrernotbundes viel verachtete „Position der Mitte“, die auf Widerstand und 
Widerspruch verzichtend sich als lutherische Kirche im Dritten Reich eingerichtet hatte und von 
der überwiegenden Mehrheit der Kirchengemeinden eingenommen wurde, blieb unberücksichtigt. 
Palmer stellte die Mitglieder des Pfarrernotbundes wiederholt als „Offiziere ohne Mannschaft“ 
dar. 
Palmer verfaßte auf Wunsch von K.D.Schmidt noch eine Chronik zu seiner Arbeit. Ein weiterer 
Plan, daß Rudolf Brinckmeier noch Ergänzungen zur Palmerschen Arbeit schreiben sollte, ist nicht 
mehr verfolgt worden. 
 
Eisige Ablehnung 
Die Arbeit Palmers stieß indes bei der Braunschweiger Kirchenleitung 1957 auf eisige Ablehnung. 
Sie widersprach in allen Teilen dem damals in der Öffentlichkeit und in der kirchlichen Presse und 
im mündlichem Gespräch gepflegten Bild vom Kirchenkampf. Dort hieß es, Landesbischof 
Erdmann wäre ein Mann der ersten Stunde des Pfarrernotbundes gewesen. Das war unzutreffend. 
Er war zunächst Deutscher Christ und Mitglied der NSDAP gewesen und fand erst 1934 zum 
Pfarrernotbund, wo er 1938 in den Bruderrat berufen wurde.  
OLKR Wilhelm Röpke wurde als der Mann gefeiert, der einen einsamen Kampf in der 
Kirchenbehörde gegen die Schikanen der Finanzabteilung geführt hatte. Das war richtig, aber es 
war unvollständig. Röpke hatte den Kurs der Mitte von Bischof Johnsen mit allen Konsequenzen 
treu mitgetragen und noch der gnädigen Errettung Adolf Hitlers am 20. Juli 1944  gedacht. So fiel 
die heftige Kritik an der kirchenpolitischen Linie von Bischof Johnsen auch auf den amtierenden 
OLKR Röpke. OLKR Breust hatte 1948 eine Schrift veröffentlicht, in der er den Kampf gegen die 
Finanzabteilung darstellte und sich selber als denjenigen hingestellt hatte, der den durch 
rücksichtslose Grundstücksverkäufe beschädigten Grundstücksbesitz der Landeskirche wieder in 
Ordnung gebracht hätte. Das war nicht falsch, aber Breust war selber Mitglied der Finanzabteilung 
im Landeskirchenamt im Range eines Oberlandeskirchenrates, besonders zuständig für die 
Propstei Braunschweig, Deutscher Christ und nationalsozialistischer Parteigenosse bis 1945 und 
hatte 1934 eine Rehabilitierung von Lachmund und v. Schwartz brüsk abgelehnt.  
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Wie weit die Verdrängung der Arbeit des Pfarrernotbundes ging, veranschaulicht ein Brief von 
OLKR H.E. Seebaß vom 31.1.1955 an das Lutherische Kirchenamt, in dem Seebaß eine Frage 
nach der Bekennenden Kirche in der Landeskirche folgendermaßen beantwortete: “Ein 
Landesbruderrat hat nie bestanden, seine Funktionen wurden vom Bruderrat des Pfarrernotbundes 
wahrgenommen. Im Reichsbruderrat war die „Bekennende Kirche“ Braunschweigs nicht vertreten, 
dagegen hatte sie auch nach der Eingliederung der Landeskirche in den Lutherrat noch einen 
eigenen Vertreter daselbst.“ (LKA 1850) Diese Antwort erweckt den sonderbaren, distanzierenden 
Eindruck von Seebaß gegenüber der Braunschweiger Bekennenden Kirche.  
 
Keine Heldengeschichte  
Von Erdmann, Röpke und Breust als Helden des Kirchenkampfes war allerdings bei Palmer nichts 
nachzulesen. Im Gegenteil: vorsichtig deutete Palme r an, daß Pfarrer Röpke, Beddingen, an dem 
von ihm als „erschütternden Prozeß“ beschriebenen Disziplinarverfahren gegen Pfarrer Lachmund 
im Frühjahr 1934 teilgenommen hatte (MzGK S. 41), daß „die Herren J. und Röpke“ den 
disziplinierten Pfr. Goetze nicht ein einziges Mal besucht hätten (ebd S.78) und es wäre 
„betrübend“, daß die Leitung der Kirche sich nicht um die inhaftierte Gemeindehelferin Ingeborg 
Klünder gekümmert hätte (S.109). Zutreffend dokumentierte Palmer die herausragende Rolle von 
Dr. Breust als Deutschen Christen und Vorsitzenden der vollständig nazifizierten 
Kirchenregierung im Sommer 1934 (ebd S. 54f). Es war Breust gewesen, schrieb Palmer, der nach 
der Progromnacht im November 1938  Pfarrer Alfred Goetze die skandalöse fristlose Beurlaubung 
vom Dienst telephonisch mitgeteilt hatte (ebd S. 76) und Röpke hatte sie mitverantwortet. Im 
Anhang hatte Palmer die ausführliche Stellungnahme des Pfarrernotbundes zur Eingliederung der 
Braunschweiger Landeskirche in die deutsch-christliche Reichskirche abgedruckt, die OLKR 
Breust vollzogen hatte. 
Aber die kritischen Andeutungen Palmers hielten sich sehr in den Grenzen bürgerlicher 
Rücksichtnahme. 
 
Die Vereinbarung, das Manuskript nicht zu veröffentlichen 
Bischof Erdmann schloß mit Palmer am 16.11.1957 die sonderbare Vereinbarung, wonach außer 
den vier Exemplaren für die EKD-Forschungsstelle, den Landesbischof, den Pfarrernotbund und 
den Verfasser keine weitere  Veröffentlichung erfolgen sollte. Nach dem Tode Palmers sollte eine 
Zustimmung auf den Bischof übergehen und diese Vereinbarung erst dann erlöschen, „wenn 
sämtliche in der zu schreibenden Geschichte erwähnten Persönlichkeiten gestorben sind“. 
(Palmer an K.D. Schmidt 15.10.1957 PNB 42)  Palmer sprach sich zwar gegen diesen letzten 
Passus aus, aber in der mündlichen Überlieferung blieb es bei dieser Auffassung bis weit in die 
80iger Jahre. 
Während andere Landeskirchen auf die Geschichte der Bekennenden Kirche in ihrer Region stolz 
waren, kam in der Braunschweiger Landeskirche keine Freude über die Palmersche Arbeit auf.  
 
Positive Reaktion von Prof. K.D. Schmidt 
Prof. K.D. Schmidt hingegen bedankte sich am 28.11.1957 mit einem persönlichen, 
handgeschriebenen ausführlichen Brief bei Palmer: „Ihre Darstellung tut vollauf den Dienst, den 
wir als Kommission für die Geschichte des Kirchenkampfes von Ihnen erhofften“. (PNB 42) Gegen 
eine Veröffentlichung hätte er „gar keine Bedenken“, und unterstrich die Wörtchen „gar keine“. 
Aber Prof. Schmidt äußerte sich nun doch ausführlich zu einem durchgehenden Manko. Das Urteil 
Palmers wäre zu „vorsichtig“ und zu „zurückhaltend“. Gerade die heutigen Studenten benötigten 
zur Gewinnung eines eigenen Urteils „ein paar handfeste Einseitigkeiten“, das wäre „hier m.E. 
besser als eine so große Zurückhaltung.“ Schmidt fragte vorsichtig an, ob Palmer das Manuskript 
daraufhin durchsehen und ändern wollte. Abschließend aber bedankte sich K.D. Schmidt noch 
einmal ausdrücklich. 
 
Gründe für die Ablehnung 
Solche Wünsche und Hoffnungen waren den Oberlandeskirchenräten in Wolfenbüttel völlig 
fremd. Die Palmersche Arbeit sollte nach dem Willen der Kirchenleitung im Archiv verschwinden. 
Nur so konnte das mündlich verbreitete und veröffentlichte, offiziöse, halbwahre Bild aufrecht 
erhalten werden. Da sich außerdem die Mehrheit der Pfarrerschaft und der Kirchengemeinden zur 
Zeit des Nationalsozialismus opportunistisch oder „klug“ in der unentschiedenen Mitte 
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aufgehalten hatten, bestand kein großes Interesse an einer Darstellung, die leicht als 
kirchenpolitische Besserwisserei denunziert werden konnte. Palmer hatte zwar alles vermieden, 
um eine „Heldengeschichte des Pfarrernotbundes“ zu schreiben, aber nun war die BK durch den 
Untergang des Dritten Reiches und der Deutschen Christen in die Position des Rechthabens 
gerückt worden. Von den Alliierten war ihr 1946 eine Widerstandsrolle gegehn den 
Nationalsozialismus zugestanden worden. Der Kirchenkampf hatte aber zwischen den DC und der 
BK stattgefunden und war eine profilierte innerkirchliche Auseinandersetzung, aber nicht ein 
Kampf der Kirche gegen den Nationalsozialismus, wie es die Alliierten ansahen und so den 
Kirchenkampf eben doch zu einer Heldengeschichte stilisierten. Nun beanspruchten Lutheraner 
und selbst Deutsche Christen für sich, „im Widerstand gewesen zu sein.“ Diesem öffentlichen 
Zwang, sich als kirchlicher Widerstand auszugeben, hatten die Oberlandeskirchenräte Röpke und 
Dr. Breust nachgegeben und eine persönliche Heldengeschichte konstruiert. Das war für ihre 
Position nützlich und hielt dort, wo sie nicht wissenschaftlich überprüft wurde, besonders in 
kleinräumigen Verhältnissen auch stand. Es war also ein vielschichtig angeordnetes, kollektives 
kirchliches Bewußtsein, daß eine Veröffentlichung der Palmerschen Darstellung verhinderte.  
 
Die nächste Generation drängt auf Veröffentlichung 
Es war die nächste heranwachsende Generation, die Fragen nach der Haltung der Landeskirche im 
Dritten Reich stellte. Göttinger Theologiestudenten aus der Landeskirche hatten Palmer im  
Sommersemester 1960 besucht und Palmer hatte ihnen seine Arbeit gezeigt und daraus 
vorgetragen. Daraufhin schrieb der Konvent der Braunschweiger Theologiestudenten an Rohlfs 
und Erdmann im Juli 1960, sie möchten gerne die Arbeit vervielfältigen und an alle 
Braunschweiger Studenten zu Studienzwecken verteilen. Pfr. Hans Ludwig Althaus, Repetent im 
Braunschweiger Studienhaus und Neffe von Pfr. Georg Althaus, bot im Wintersemester für einen 
internen Kreis eine kirchengeschichtliche Übung über den Kirchenkampf an. Im November 1960 
kündigte der Student Ulrich Hampel erneut etwa 10  Braunschweiger Studenten bei Palmer zu 
einem zweiten Durchgang an und orderte dafür in Katlenburg eine Gastwirtschaft samt Kaffee und 
Kuchen. Der 30jährige H. L. Althaus schrieb am 26.1.1961 an Bischof Erdmann, die Arbeit müsse 
„aus der Versenkung kommen“ (PNB 42) und man könnte ja eine mehrseitige Deutung anfügen 
und eine Kommission bilden. Erdmann reiste nun selber nach Göttingen, und meinte die Studenten 
mit der Bemerkung zu beruhigen, die Arbeit Palme rs würde noch „zu ihren Lebzeiten“ erscheinen.  
Tatsächlich schrieb er im Februar 1961 an Palmer, daß eine Weitergabe der Arbeit an die 
Studenten und an alle Pfarrer nicht verantwortbar wäre. (Erdmann an Palmer 16.2.1961 PNB 42)) 
 
Tatsächlich hatte Erdmann völlig entgegengesetzte Wünsche als die Studenten. Er hatte sich von 
der Palmerschen Arbeit ein verstärktes lutherisches Orthodoxieverständnis in der Landeskirche 
erhofft. „Möchte Gott geben, daß die Landeskirche durch Dein Buch doch auch gefragt würde, ob 
und wann sie sich von dem Weg eines bequemen „milden“ Luthertums endlich auf das Erbe von 
Bugenhagen, Chemnitz, Mörlin u.a. besinnen will – und daß Er ihr immer wieder Theologen und 
Prediger schicken wolle, die den Mut haben, auf dem schmalen Grad eines Luthertums zu gehen, 
das freilich ebenso confitemur als damnamus praktiziert.“ (Erdmann an Palmer am 14.11.1957 in: 
PNB 42) Das war auf der Höhe des Streites um die Theologie Rudolf Bultmanns und seines 
Einflusses auf das Leben in den Kirchengemeinden geschrieben und Bischof Erdmann, der als 
Schirmherr der Brüderngemeinde galt, hielt ein damnamus über der Bultmannschen Theologie 
durchaus für angebracht. 
H. L. Althaus schlug Erdmann vor, selber ein Vorwort zu schreiben, der aber stand offenbar unter 
dem Druck seiner Oberlandeskirchenräte Dr. Breust und Röpke.  
 
Erneute Angriffe von Georg Althaus 1960 
Es war außerdem völlig offen, wo die Arbeit im Druck erscheinen und wie der Druck finanziert 
werden sollte. Um 1960 erneuerte Georg Althaus seine Angriffe auf die Unbußfertigkeit der 
Pfarrerschaft und der Kirchenleitung. Die Kirchenregierung beschloß, auf diese Angriffe nicht 
mehr einzugehen und sie nicht zu behandeln. Als Pfr. Alfred Goetze im Juli 1960 begraben wurde, 
sprach Althaus am Grabe kurz über das Pauluswort: „Wir leiden Verfolgung, aber wir werden 
nicht verlassen.“  
 
Eine Rundfunkpredigt von OLKR Röpke im September 1960 nahm G. Althaus zum Anlaß, an den 
Vorstand des Marienstiftes und das Kirchenreferat des NDR zu schreiben. „Sie enthalten den 
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bekannten, beleidigenden Inhalt gegen die Oberlandeskirchenräte Röpke und Dr. Breust“, befand 
die Kirchenregierung Ende September 1960. Im Juli 1961 schrieb G. Althaus an Bischof Erdmann 
„Bitte räumen Sie mit dem Unrecht auf. Ich biete Ihnen die Hand.“ Der Streit eskalierte, als sich 
Georg Althaus im Mai 1962 in einem Offenen Brief an alle Pfarrer zum Thema „Was hat uns der 
Eichmannprozeß zu sagen?“ äußerte, seine Angriffe wiederholte und im August 1962 Bischof 
Erdmann ebenfalls in einem Schreiben an alle Pfarrer die Vorwürfe zurückwies. Nun hatte G. 
Althaus auch den Regierungspräsident Dr. Knost in seine Angriffe einbezogen, der von der 
Kirchenleitung in die Landessynode berufen und von dieser in die Kirchenregierung gewählt 
worden war. Knost jedoch hatte 1936 einen Kommentar zu den nazistischen Nürnberger 
Rassegesetzen verfaßt.  
 
Die Initiative von Alexander Rohlfs  
In dieser Atmosphäre  bestand im Landeskirchenamt keine Neigung, nun auch noch eine ihm 
unbekannte Abhandlung zum Kirchenkampf zu finanzieren, von einer Zeit, deren Verbrechen und 
deren „angebliche“ Verquickung mit der Landeskirche ihm durch Georg Althaus ständig vor 
Augen geführt wurde. Da das Landeskirchenamt eine Finanzierung ablehnte, schien das Projekt 
gescheitert.  
Da nahm sich der letzte Vorsitzende des Braunschweiger Pfarrernotbundes, Pfr. Alexander Rohlfs, 
der 1946 aus dem Dienst der Landeskirche in den Staatsdienst an die Wolfenbüttler Strafanstalt 
gewechselt war, der Arbeit von Palmer an. „Seit Monaten warte ich, daß mal ein Gefangener 
eingesperrt wird, der gut Schreibmaschine schreiben kann. Jetzt kam einer, den ich aber nur für 
kurze Zeit zur Verfügung habe. Ich habe ihm meine eigene Schreibmaschine von zu Hause in die 
Zelle gebracht und Schablonen gekauft. Erdmann hat Urlaub. Ich kann ihn erst am Montag 
sprechen. Denn jetzt müßt Ihr Beide ja noch zustimmen, daß die Arbeit getippt wird.“ (Brief 
Rohlfs an Palmer vom 5.9.1961 in PNB 42). Unter dem Siegel der Verschwiegenheit spendierte 
Bischof Erdmann aus seiner bischöflichen Verfügungskasse 400 DM, „damit ich erst mal Papier 
usw. bezahlen kann.“ Bereits am 29. September 1961 überreichte Rohlfs dem Landeskirchenamt 
zwei hektografierte Exemplare. Das Vorwort hatte er selber geschrieben. 
 
In seinem Vorwort verwies er auf die vor vier Jahren durch Palmer abgeschlossene Arbeit, auf die 
Nachfragen der jungen Theologengeneration und bat um Ergänzungen und Berichtigungen. Er 
wies wiederholt ausdrücklich darauf hin, daß die Arbeit nicht für die Öffentlichkeit bestimmt 
wäre, aber man wolle nicht mehr Jahre warten, um den zeitgenössischen Amtsbrüdern Gelegenheit 
zu geben, weitere wertvolle Beiträge zu liefern. „Es wäre schön, wenn auch gerade die Brüder, 
die damals nicht zum Notbund gehörten, von ihrer Sicht aus etwas schreiben.“ Es sollten keine 
alten Wunden aufgerissen werden. „Wir hoffen, daß wir alle inzwischen genügend Abstand von 
der damaligen Zeit gewonnen haben, daß wir brüderlich und sachlich darüber sprechen können. 
Weitere Beiträge könnten im Landeskirchenamt gesammelt werden.“  (MzGK o.S.) 
Das war ein frommer Wunsch. Das Landeskirchenamt hatte weder an dieser Veröffentlichung 
noch an einer weiteren Beteiligung der Pfarrerschaft an der Arbeit ein Interesse. Es wartete 
vereinbarungsgemäß den Tod aller Beteiligten ab. Der in der Abhandlung erwähnte, seinerzeit als 
Vikar disziplinierte und spätere OLKR Ernst Heinrich Kammerer lebte noch 2004 93 jährig in 
Wolfenbüttel. Bis in die Gegenwart hätte nach offiziöser kirchenamtlicher Ansicht nichts über die 
Geschichte der Landeskirche zwischen 1933 und 1945 erscheinen dürfen, eine in der EKD 
beispiellose Dummheit. 
 
Das Echo in der Pfarrerschaft auf die Veröffentlichung 
Rohlfs hatte in der Strafanstalt 300 Exemplaren vervielfältigen lassen und 100 Stück waren Ende 
Oktober von der Pfarrerschaft bestellt, wenig später 137 Stück. Die übrigen wurden ins Archiv 
verbracht. Sie sind nicht aufgebraucht worden. Das Echo blieb mager.  
OLKR Dr. Breust äußerte sich gar nicht. OLKR Röpke antwortete Propst Oelker, er habe in 
Lachmunds Fall nicht gegen Lachmund gestimmt. Er habe in seinem Schreibtisch einen Bericht 
über alles liegen, der aber erst nach seinem Tode veröffentlicht werden solle. (Rohlfs an Palmer 
24.1.1962 PNB 42) Das war eigenartig. Es wäre verständlich gewesen, daß Röpke diesen Bericht 
Palmer zur Verfügung gestellt hätte. Aber er wird Gründe gehabt haben, dieses nicht zu tun. Von 
diesem Bericht ist nach dem Tode von OLKR Röpke im Jahre 1970 nicht mehr die Rede gewesen.  
Ein Jahr nach der Veröffentlichung starb im Dezember 1962 überraschend OLKR Lerche, von 
dem Althaus am 16. August an die Kirchenregierung geschrieben hatte, daß er als Mitglied des 
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Sondergerichts Braunschweig einen jungen Mann zum Tode verurteilt hätte. So blieben die Folgen 
der Hitlerzeit in der Landeskirche geradezu tragisch präsent. (KEPoll S. 85 ff) 
 
In einer Versammlung des Predigervereins  in der Stadt Braunschweig hingegen schwieg man sich 
ebenfalls aus. Einer bemerkte: „Davon wollen wir jetzt nichts mehr hören.“  (Rohlfs an Palmer 
30.10.1961 PNB 42) 
 
Ein fröhliches Echo hingegen kam von Wilhelm Niemöller, der sich an ein Treffen mit 
Braunschweiger Notbundbrüdern am 18.4.1934 erinnerte. Am gleichen Tage hätten sie gemeinsam 
im Sternhaus, wo Niemöller 1917/18 im Lazarett gelegen habe, ein Antwort-Flugblatt auf die 
Sätze von Grüner verfaßt. (Niemöller an Palmer 20.3.1958 in PNB 42) 
 
Ein Rätsel bleibt auch das magere Echo aus den Kreisen des früheren Pfarrernotbundes selber. 
Einer der letzten Vorsitzenden des Pfarrernotbundes vor Kriegsbeginn war Karl Adolf v. 
Schwartz. Er kam 1953 aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft wieder, wurde 1954 Pfarrer an der 
Goslarer Stephanikirche und 1963 als Nachfolger von Wilhelm Rauls Propst der Propstei Goslar. 
Im Hinblick auf die Darstellung des Kirchenkampfes erschien er eher schweigsam. In der 
Familienchronik befindet sich eine knappe Darstellung der bekannten Vorgänge. Die 
Nachfolgeorganisation des Pfarrernotbundes, der sog. Bereler Kreis, zeigte ebenfalls kein 
energisches, sichtbar weiterführendes Interesse. 
 
Der Predigerseminardirektor Rudolf Brinckmeier, seinerzeit Mitglied des Pfarrernotbundes, wies 
in seiner Kirchengeschichtsvorlesung auf die Palmersche Arbeit hin und besorgte uns 
interessierten n Vikaren ein Exemplar. Wir ahnten nicht, daß die Arbeit zur Geschichte des 
Kirchenkampfes eine d erart brisante Vorgeschichte hatte  
 
Es blieb unklar, wie nun mit den angeblich brisanten Notbundakten Palmers in Zukunft 
umgegangen werden und wo sie bleiben sollten. Es würden manche Dinge behandelt oder Worte 
geschrieben, bei denen es nicht erwünscht zu sein schiene, daß sie in absehbarer Zeit an das Licht 
der Öffentlichkeit kämen, schrieb Palmer an Erdmann, und empfahl Vertraulichkeit (17.10.1957). 
Man entschied sich, die Notbundakten zu „versiegeln“ und dem Archiv zu übergeben. (Erdmann  
an Palmer am 24.10.1957 in PNB 42) Damit war sichergestellt, daß eine weitere Bearbeitung, auch 
eine kritische Würdigung der Palmerschen Arbeit in absehbarer Zeit nicht möglich war. 
 
Palmer ist außer seiner Arbeit zum Kirchenkampf zu verdanken, daß er die Pfarrernotbundakten 
und die Korrespondenz geordnet hat. Sie sind in dieser Ordnung heute noch im landeskirchlichen 
Archiv einzusehen sind. 
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Kapitel 29 
Erinnerungen und Nachrufe zum Tod von Ottmar Palmer 1964 
 
Palmer hatte seine Lebenserinnerungen für die Familie 1954 mit 81 Jahren abgeschlossen, die 
Arbeit  „Material zur Geschichte des Kirchenkampfes“ 1957 mit 84 Jahren. Sieben Jahre später 
hatte er seinen 91. Geburtstag am 21. August noch in relativer Frische erlebt.   
 
Geburtstage sind eh und je ein  familiärer Anlaß, sich an die Kindheit zu erinnern. Daher sind hier 
die kurzen Erinnerungen der jüngsten Tochter Ottilie-Luise  eingefügt. 
 
Streiflichter aus der Erinnerung der Tochter 
Ottilie-Luise Hasselblatt, verw. Büker, geb. Palmer 
 
Sonntagnachmittag drei Uhr: Das Haus lag still. Der Vater kam im Talar die Treppe herunter und 
die beiden kleinen Mädchen durften mit. Es war die Zeit der Taufen. An des Vaters Hand gings 
den kurzen Weg zur Kirche. Viele Taufen haben sie still und andächtig miterlebt. Eigentlich war 
die Kirche ebenso ihr zu Hause, wie die große alte Superintendentur. 
 
1928, ein herrlicher Sommer. Man war im 2. Schuljahr und brauchte erst um 10 Uhr zur Schule. 
Welch ein Stolz erfüllte einen, jeden Morgen um 7 Uhr mit dem Vater zur Badeanstalt zu gehen, 
den kurzen Weg vom Schloßberg hinunter durch die Stadt zum Thie, wo die Geschwister Claus das 
Stadtbad betrieben, ein einfacher auszementierter Teich. Während der Vater seine Runden um den 
Teich oder im Teich absolvierte, oder sich mit dem Bademeister unterhielt, lernte man Schwimmen 
an der Leine. Wieder zu Hause gabs das erste Frühstück im Garten. 
 
Der Sonntag nachmittag gehörte der Familie. Der geliebte Harz, an und in den hinein sich 
Blankenburg schmiegt, bietet unzählige Möglichkeiten für längere oder kürzere Gänge und 
Wanderungen. Immer hatte der Vater die Pläne und Vorschläge. 
Auch wurde viel gespielt, Krokett im Garten oder im Winter Gesellschaftsspiele aller Art, auch 
gemeinsames Lesen von Dramen mit verteilten Rollen. 
Obwohl der Vater, wie man es als Erwachsene erkennt, sehr viel zu tun hatte, wirkte er nie 
gehetzt, immer gesammelt, planvoll, humorvoll, leider auch manchmal ironisch. 
 
Die Ausbildung der Kinder begleiteten die Eltern liebevoll, beratend, frei von jeglicher 
Beeinflussung oder gar Zwang. 
Selbst als die 18jährige sich 1939 ziemlich plötzlich verlobte, blieb er, der alte wackere BK-Mann 
des Kirchenkampfes, dem übel genug mitgespielt wurde, ruhig, besonnen und tolerant: auf die 
erschrockene Frage der Mutter: Ist er denn auch kein Deutscher Christ? sagte er ruhig: darauf 
kommt es nicht an. Es kommt darauf an, ob er ein treuer, ernster Mensch ist! 
 
 
Ottmar Palmer starb nach zehntägigem Krankenlager an den Folgen eines Schlaganfalls am 30. 
September 1964. 
 
Ein Zeitzeuge, Otto Rosenkranz, Nachfolger Palmers an der Wolfenbüttler Hauptkirche ab 1917 
und von 1938-1948 Propst von Wolfenbüttel erinnerte sich in einem Nachruf im Wolfenbüttler 
Gemeindebrief. 
 
„Am 30.09.64 wurde Kirchenrat i.R. Palmer heimgerufen im 91 Lebensjahr. 
In Oberhessen geboren kam er als Sohn des Anstaltsleiters nach Neuerkerode. Er besuchte das 
Wilhelmgymnasium in Braunschweig, studierte in Greifswald und Halle und bestand 1895 das 
erste Theologische Examen. 1899 bestand er die zweite Prüfung, besuchte das Predigerseminar 
und wurde 1900 in der Hauptkirche durch Oberkonsistorialrat  Moldenhauer ordiniert. Er wirkte 
in Vorsfelde, in Bad Harzburg, 6 Jahre in Ahlshausen und wurde 1908 als Prediger an die 
Hauptkirche berufen. Hier wirkte er 8 Jahre hindurch. Da er im großen Segen wirkte, erinnern 
sich seiner die Gemeindeglieder in herzlicher Dankbarkeit seiner Parole: „Lebendige Gemeinde“. 
Er hinterließ ein lebendiges Erbe. 
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Als erstes Stück dieses Erbes sei das Gemeindehaus genannt, weil es über die Gemeinde hinaus in 
der Stadt am meisten in die Augen fällt. Gemeindehäuser gibt es heute wohl in vielen Gemeinden, 
Pastor Palmer aber war einer der ersten, die den Bau unter zähem Ringen, mit großem Geschick 
und schönem Erfolg durchführten. Ein lebendiges Erbstück ist dieses Gemeindehaus, in dem fast 
ununterbrochenes Leben aus und für die Gemeinde zu spüren ist. 
 
 Ein zweites lebendiges Erbstück Pastor Palmers hat der Leser dieser Zeilen vor Augen. Das 
Gemeindeblatt ist von ihm gegründet. Es darf von sich sagen: Ich bin nicht nur lebendig 
geblieben, ich bin auch im Laufe der Jahre gewachsen und habe mich den Zeiten angepaßt. Im 
Dienste dieses lebendigen Erbstückes steht von je her die Schar der Gemeindehilfe, selbst wieder 
ein lebendiges Erbstück für sich. Eins diene dem anderen. Das Blatt hat manches Haus den 
Helferinnen, die es anboten und brachten, geöffnet, doch ohne die freundlichen Helferinnen wäre 
das Blatt wohl niemals der Gemeinde bekannt und vertraut geworden. 
 
Als Pastor Palmer von hier schied, zeigte es sich, noch ein anderer lebendiger Kreis neben der 
Gemeindehilfe blieb als lebendiges Erbstück zurück. Es war die Schar der Helferinnen und Helfer 
im Kindergottesdienst. Er hatte diesen zu einer großen Höhe geführt. Wer einmal wie ich den 
Adventskindergottesdienst miterlebt hat, sieht noch vor sich die Kinder, wie sie das Gotteshaus 
füllten, hört noch die meisterhafte Ansprache des Pastors von der Kanzel und schaut das Meer der 
Adventszweige, wenn die Kinder die Kirche verließen. 
 
Es wäre wohl noch manches Stück des Rühmens wert zu nennen, doch dürfte das nicht im Sinne 
des Pastors sein. Aber sein lebendiges Erbe zu hüten, war wohl sein Wunsch und sei unser Dank.“ 
(Kirchenchronik St. Marien, Wolfenbüttel S. 339) 
 
Alexander Rohlfs widmete dem Freund im SONNTAG vom 29.11.1964 einen langen Nachruf. 
„Ich erlebte ihn damals im Kindergottesdienst. Unvergeßlich schön gestaltete er die Adventsfeier 
für uns Kinder.“ Rohlfs zitierte den Helmstedter Amtskollegen Clemen: „Die Bekenntnisgemeinde 
bekam durch ihn einen kräftigen Aufschwung, indem er aus vertraulichen Quellen von Übergriffen 
der Partei in die Belange der Kirche berichtete.“ An seiner Predigt hätte ihm  besonders die 
Klarheit seiner Auslegung und die Straffheit seiner Disposition gefallen. Palmer wäre  „ein Mann 
von Eisen gewesen. So erlebte ich ihn. Aber dieses Eisen konnte glühen in heißer Liebe zu seinem 
Herrn.“ 
 
 Nur wenige Jahre vor seinem Tode hatte er an Rohlfs geschrieben: „Ich vertrete noch gern, bis 25 
Kilometer mache ich per Fahrrad.“ 
 
 
 
Am Montag, den 5. Oktober, wurde Ottmar Palmer auf dem Friedhof zu Katlenburg begraben. Die 
Gemeinde sang „Nun bitten wir den Heiligen Geist“, „Christus der ist mein Leben“, nach der 
Ansprache „ich hang und bleib auch hangen“ und „er bringt mich an die Pforten, die in den 
Himmel führt“. Die Trauerfeier endete mit einem Osterlied aus dem alten Braunschweiger 
Gesangbuch, das auf die Melodie „ich weiß, woran ich glaube“ gesungen wurde. 

 
„Ich geh zu deinem Grabe, 

du großer Osterfürst, 
weil ich die Hoffnung habe, 

dass du mir zeigen wirst, 
wie man kann fröhlich sterben 

und fröhlich auferstehn 
auch mit des Himmels Erben 
ins Land des Lebens gehn. 
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Dein Grab war wohl versiegelt, 

doch brichst du es entzwei, 
wenn mich der Tod verriegelt, 

so bin ich dennoch frei. 
Du wirst den Stein schon rücken, 

der auch mein Grab bedeckt; 
da werd ich den erblicken, 
der mich vom Tod erweckt. 

 
O meines Lebens Leben, 

o meines Todes Tod, 
ich will mich dir ergeben 

in meiner letzten Not. 
Ich will mein Bette machen 

in deine liebe Gruft, 
da werd ich schon erwachen, 

wenn deine Stimme ruft“. 
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1. Quellenstück 
Gedächtnispredigt für P. Adolf Althaus  13. Dezember 1944, Oker,  
von Kirchenrat Ottmar Palmer 
Pfarrer Adolf Althaus war am 22. Juli 1944 an der Ostfront mit 39 Jahren gefallen. Er gehörte seit 
November 1933 zum Braunschweiger Pfarrernotbund und zum Landesbruderrat. Seine erste 
Gemeinde war seit 1931 die Helmstedter St. Stephanikirche, wo er neben Kirchenrat Oelker und 
Pfr. Clemen vor allem eine aufblühende Jugendarbeit gründete. Im Mai 1934 wurde er für zwei 
Monate von der Kirchenleitung Schlott/Breust wegen einer Pfingstpredigt aus kirchenpolitischen 
Gründen vom Pfarramt beurlaubt. Die Beurlaubung wurde von Bischof Johnsen wieder 
aufgehoben. Ende 1935 wechselte Althaus in die Kirchengemeinde Oker. 
Die Predigt in dem Gedächtnisgottesdienst hielt der zuständige Propst Rauls, Goslar. Palmer war 
von der Familie gebeten worden, für den Pfarrernotbund ein geistliches Wort zu sagen. Palmer 
stellte seine Predigt unter das Wort Sacharja 9,5 „Siehe, dein König kommt zu dir,.“ 
 
Sach.9,5. „Siehe, dein König kommt zu dir“. 
Wenn sich Christen in der Adventszeit zusammenfinden, um Freud und Leid, Not, Bitte und Dank 
vor den Herrn ihres Lebens zu bringen, der alles gibt und der allein helfen kann, wenn uns alles 
genommen wird, dann stellen sie sich unter ein Adventswort. Wir stellen auch unsere 
Gedenkstunde unter ein Adventswort. Es ist vielleicht das umfassendste, das wir kennen, das 
Wort, das einmal in ahnender Schau ein Prophet in seine Zeit hinein gesagt hat „mit ihren tausend 
Plagen und großen Jammerlast“, und das seine herrlichste Erfüllung gefunden hat in dem König 
aller Könige und dem Herrn aller Herrn, Jesus Christus: Siehe, dein König kommt zu dir! Es ist 
das Wort vom Königseinzug. Wenn aber Könige einziehen, dann herrscht Freude, dann 
schmücken sich Straßen und Häuser, dann bereiten sich Herzen in froher Erwartung zu demütig-
dankbarem Empfang. So ist es denn auch nicht bloß im Sinne dessen, dem diese Stunde gilt, eures 
geliebten Mannes, Vaters, Sohnes, deines Pfarrers, liebe Gemeinde, und unseres unvergesslichen 
Freundes, es geschieht vielmehr auch nach seinem ausdrücklichen Wunsch und Willen, dass heute 
nicht Klagelieder laut werden, sondern nur Lob und Dank, Auferstehung, Sieg und Überwindung. 
Siehe, dein König kommt zu dir! Adolf Althaus gehörte zu den begnadeten Menschen, an denen 
dies Wort frühzeitig wahrgeworden ist. „Ich liebe, die mich lieben, und die mich frühe suchen, 
finden mich!“ War es Sinn und Überlieferung des frommen Elternhauses, das ja noch in ganz 
besonderem Sinne im Botendienst des großen Königs stand, waren es die Einflüsse der gesegneten 
christlichen Jugendbewegung in seiner Schülerzeit und der Umgang mit gleichgesinnten 
Freunden? Gott hat viele Wege, auf denen der König zu uns kommen und uns den Anstoß zur 
ewigen Bewegung geben kann. Jedenfalls hat sich unser lieber Entschlafener frühzeitig unter 
seinen Fahnen geweiht, und ich denke mir, dass er es manchmal mit seinen Freunden gesungen 
hat: „Alle Nebel sind zerrissen, seit wir jungen Kämpfer wissen, dass du unser König bist!“ Er 
wusste auch, dass er ihm allein alle seine reichen Gaben verdankte, den kraftvollen Leib, den 
gesunden, klaren Geist, den goldenen Humor, die Liebe zur edlen Musik und vieles andere, wusste 
freilich auch, dass alle diese Gaben auch diesem König gewidmet sein sollten. 
Denn dieser König war ihm ja nicht eine vergangene geschichtliche Erscheinung, um deren immer 
bessere Erkenntnis sich die Wissenschaft unablässig bemühen müsste – obwohl es auch ihm 
Anliegen und Freude war, sich immer wieder in das Stahlbad der Theologie zu stürzen -, er war 
ihm auch nicht eine hohe Persönlichkeit, für die man sich begeisterte wie für die Helden aus Sage 
und Geschichte; auch nicht bloß ein Vorbild, an dem man sich mit allen Energien des Geistes 
empor ranken müsste – er hat sehr wohl von den Grenzen seiner Kraft gewusst -; nein, er war ihm 
ganz einfach der Herr seines Lebens, der Auferstandene und Lebendige, in dem alle natürlichen 
Gaben und Anlagen erst ihre Erfüllung, Vollendung und Zielsetzung finden, der dann aber auch 
unser ganzes Dasein in seinen Dienst fordert. 
Kein Wunder, dass unseren Freunden der Botendienst unter diesem König eine 
Selbstverständlichkeit werden musste, kein bezahltes Geschäft, sondern ein starker Trieb aus 
innerster Nötigung heraus, von der der Prophet Jeremia, sein Lieblingsbuch, sagt: „Herr, du hast 
mich überredet, und ich habe mich überreden lassen, du bist mir zu stark gewesen und hast 
gewonnen.“ „Kannst du es verstehen,“ so schrieb er mir im vorigen Jahre einmal, „dass ich mich 
danach sehne, zu predigen, und nichts anderes, als zu predigen?“ Es war in ihm etwas von dem: 
„wir können es ja nicht lassen“, ein innerer Zwang, das Licht des Glaubens weiter zu tragen, 
dahin, wo es not tat. „Die Kerzen fehlen“, heißt es in einem seiner Briefe von Weihnachten 
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vorigen Jahres, „aber ihr seid das Licht der Welt. Glaubende Herzen sind die Kerzen zu 
Weihnachten 1943.“ Sollten sie es nicht erst recht zu diesem Weihnachten sein? 
Mit dieser ganzen Freude an der Verkündigung der frohen Botschaft seines Königs hat er sich 
dann vor mehr als neun Jahren auch einem Kreise von Amtsbrüdern angeschlossen, in dessen 
Auftrag und Namen ich selbst in dieser Stunde Worte des Dankes und der bleibenden 
Verbundenheit aussprechen darf. Es war ein Bund von Brüdern, die sich über ihr Pfarramt hinaus 
die Aufgabe gestellt hatten, das Evangelium in Gemeinden des Landes zu tragen, die ihren Dienst 
begehrten. Der aber wohl am meisten mit immer neuem Eifer, mit immer neuen Plänen, 
Vorschlägen und Anregungen, aber auch mit neuem Glaubensmut an die ewige Kraft des Wortes 
uns erfüllte und mitriss, war Adolf Althaus. Ob es nun auf den Kanzeln fremder Gemeinden, ob es 
in Helmstedt als dem „Arbeitsfeld seiner ersten Liebe“ oder ob es hier in Oker an der eigenen 
Gemeinde war, immer stand er doch ganz hinter dem, was er sagte, immer durfte man das 
Bewusstsein haben: hier wird eigenes gegeben, hier ist nur ein Weitersagen dessen, was ihm der 
tragende Mittelpunkt seines Lebens war. Hier ist nur eine Stimme, die weitergibt, was sie 
empfangen: „So sind wir nun Botschafter an Christi statt: lasset euch versöhnen mit Gott!“ 
 
Unter dem Auftrag dieses Königs ist er dann – vor 4 ½ Jahren – auch Soldat geworden, Träger des 
grauen Rocks und miles Christi zugleich. Ich glaube, man darf getrost sagen: er ist ein ganzer 
Soldat geworden. Es zeugt von seinem echten soldatischen Sinn und auch von seiner klaren 
Stellung zum Soldatenberuf, unter den mancherlei inneren Spannungen dieser Zeit, die wir wohl 
alle kennen, wenn er einmal schreiben konnte: „Ich stehe hier ganz einfach zum Schutz unseres 
Vaterlandes und zu eurem Schutz“. Es zeugt aber auch von seiner allertiefsten Auffassung, wenn 
er sagt: „Der Christ hat das, was von einem Soldaten erwartet wird, von Natur durch seine 
Glaubens- und Gehorsamsbeziehung zu Christus, dem Herrn seines Lebens, gelernt!“ Er wusste 
aber auch ebenso genau, wie schwer es für ihn sein würde, in der neuen Umwelt wirklich Soldat 
Gottes zu bleiben. Er wusste, welche mannigfachen Versuchungen, Erschwerungen und 
Hemmungen für sein Glaubensleben ihm bevorstanden, und es war seine ständige Sorge, auch 
unter dem abstumpfenden Einerlei des Soldatenlebens, die Verbindung nach oben aufrecht zu 
erhalten. Da hat ihn dann seine Bibel nicht bloß als Reise- und Marschgepäck begleitet, sie ist ihm 
wirklich seines „Herzens Freude und Trost“, das „Licht auf seinen Wegen“ gewesen. „Wo dein 
Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend“. (Psalm 119,92). 
Welche Freude, wenn er es dann einmal erleben durfte, Kameraden (auch unter Katholiken) zu 
finden, die mit ihm eines Sinnes waren, Gottes Wort liebten und sich mit ihm unter die Bibellese 
stellten! –  
Wir wissen es aus seinen eigenen Worten und Briefen, wie er sich von Gottes starken 
Königshänden auch getragen wusste in den ganz schweren Wochen und Tagen, die es im letzten 
Sommer durchzumachen galt. Adolf Althaus hat wirklich auch schon vor seinem letzten Stündlein 
durch alle Tiefen der Todesnähe hindurchgemusst, wenn rings um ihn her im stundenlangen 
heißesten Feuer und Nahkampf die Kameraden dahinsanken und er selbst sich immer wieder stark 
machen musste und konnte durch die schlichten Gebete Wilhelm Löhes oder noch mehr durch das 
einfache Beten des heiligen Vaterunsers. Noch einmal hat ihn die Königshand herausgerissen, und 
er konnte dankbar schreiben: „Was wäre ich, wenn Gott mich nicht gehalten hätte!“ 
Hat ihn die Königshand auch in der letzten Stunde gehalten, als sich vor ihm das Geheimnis des 
dunklen Tores auftat? Es ist uns von ihm kein letztes Wort, nicht sein letzter Gedanke bekannt 
geworden. Er hat den letzten Weg ganz allein, in der Einsamkeit antreten müssen. Das Lutherwort, 
das uns allen gilt, galt ihm noch in besonderer Weise: „Es muss doch ein Jeglicher in eigener 
Person auf die Schanze und für sich mit dem Tode kämpfen... es muss doch jeder seinen eigenen 
Tod sterben, ich werde dann nicht bei dir sein noch du bei mir.“  Aber es war ja ein anderer bei 
ihm, der gesagt hat: ich will euch nicht als Waisen lassen, ich komme zu euch, dem er’s in Demut 
und Glauben hat nachsprechen dürfen: „Ich bin nicht allein, der Vater ist bei mir.“ 
Das ist letzte und höchste Frontbewährung, auf der Schanze stehen wie der Ritter im Kampf gegen 
Tod und Teufel, durch das dunkle Tor – nicht hindurchschreiten wie ein selbstbewährter 
Siegesheld, aber sich führen, tragen lassen von den starken Königshänden wie auf Adlers Flügeln, 
wissen, es ist ja nur ein Durchgang aus dem „irdischen Haus dieser Hütte“ in den „Bau, der nicht 
mit Händen gemacht ist, der ewig ist im Himmel.“ Das ist Sieg, Überwindung in der Kraft der 
Auferstehung Christi. Dann gibt es bloß noch ein Warten auf die große Stunde, dass Christus 
seinen treuen Kämpfer ruft und weckt zum neuen Leben auf der neuen Erde und im Himmel. Und 
weil das alles Überwindung, Sieg des Glaubens ist, darum gebührt auch uns in dieser Stunde nur 
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Lob und Dank. Darum muss doch alles ausklingen in dem Wort: „Weicht ihr Trauergeister, denn 
mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein!“ Das ist das Vermächtnis des Toten an euch, an Weib und 
Kind, Eltern und Geschwister, an seine Gemeinde und an uns, seine Brüder im Amt, ein 
Vermächtnis, das Trost und Aufgabe zugleich ist. So soll mit uns gehen nicht sein Vorbild – er 
selbst würde es uns verbieten – sondern das Bild des Königs, dem sein Leben gehörte, und dem 
unser Leben gehören soll, das Bild Jesu Christi, das sein Licht werfen wird auch auf die dunklen 
Pfade, die nun vor euch liegen, das Licht in alle unverstandenen Rätsel dieser Zeit: 
„Fahre, Strahl der Ewigkeit, in die Wirrnis dieser Zeit! 
Zeig den Kämpfern Platz und Pfad auf dem Weg zur Gottesstadt!“ 
Amen. 
( Quelle: Pfr.i.R. Hans Ludwig Althaus) 
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2. Quellenstück 
Aktennotiz über Vorgänge im Sommer 1945 
betr. Bildung der Kirchenregierung 
 
In der Mappe des Pfarrernotbundes mit der Aufschrift „undatierte Akten“ PNB 35 befindet sich 
ein zweiseitig maschinenbeschriebenes Papier, das in einigen Teilen bereits fast unlesbar ist. Der 
Verfasser ist nicht verzeichnet. Palmer vermerkt handschriftlich: „Verf: Lachmund?“ Das ist 
ausgeschlossen. Der Verfasser ist dem Text nach Herdieckerhoff.  
Das Papier trägt die handschriftliche Überschrift Palmers  
„Sommer 1945, Bildung der Kir.Reg.“ und hat folgenden Wortlaut: 
 
In einer Versammlung am 8.8.45, der ersten nach den schweren Jahren des Krieges, beschloß der 
Notbund, einen Antrag auf Erweiterung der Kirchenregierung an das Landeskirchenamt 
einzureichen. O. Palmer, OLKR. Seebaß, P. Erdmann, Studienrat Schwarz sollten in die 
Kirchenregierung hinein. Fast 4 Wochen lang geschah aber nichts. 
Am 29.8.45 wurde  Propst Rauls in Goslar durch die Mil. Reg. auf Grund eines eingereichten 
Fragebogens seines Amtes enthoben. Einige Tage später kam die Verfügung, daß sämtliche Pfarrer 
und kirchl. Beamte und Angestellten ihre politischen Fragebogen einzureichen hätten. Damit 
schien die Lage der ganzen Landeskirche äußerst gefährdet. OLKR Röpke, der Stellvertreter des 
Landesb. war ja selbst Pg., also auch in Gefahr, sein Amt einzubüßen und jedenfalls kaum 
geeignet, für die Pfarrer einzutreten, deren Suspendierung die Militärregierung eventuell fordern 
würde. 
Am Sonntag, den 2. September 45 wurde die Lage der Landeskirche im Kreis von Mitgliedern des 
Kirchengemeinderates Martin-Luther, Braunschweig sorgenvoll besprochen: Man glaubte zu 
spüren, daß unmittelbar gehandelt werden müsse und verstand nicht das Zögern des LKA und 
auch des Notbundes, der scheinbar nicht auf die Durchführung seines Antrages drängte.- OLKR 
Röpke müsse veranlaßt werden, zurück zu treten. Ein unbelasteter Mann müsse an seine Stelle 
treten. Da Propst Leistikow aus gesundheitlichen und anderen Gründen eben sein Amt zur 
Verfügung gestellt und daher für besondere Dienste frei war, meinte man, daß er vorläufig das 
Amt des Stellvertreters des Landesb. übernehmen könnte, wozu ihn auch seine persönlichen 
Qualitäten ohne Zweifel befähigten. 
Propst Leistikow hatte große Bedenken, erklärte sich aber bereit, wenn Pastor Herdieckerhoff, der 
zur Versammlung herangeholt wurde, mit ihm zusammenarbeiten würde. P. Herd. schlug darauf 
vor, am nächsten Tag zunächst mit P. Erdmann Helmstedt, dem jetzigen Führer des Notbundes, 
und mit Propst Ernesti, dem Leiter des Landespredigervereins, die Lage zu besprechen, 
ohne.........wollte er keine Schritte tun. 
Am nächsten Tag, Montag, d. 3. September, fuhren Propst Leistikow und P. Herdieckerhoff nach 
Lelm. Als sie Erdmann sagten, daß es höchste Zeit sei, endlich zu einer neuen Ordnung in der 
Landeskirche zu kommen, rief ihnen dieser entgegen: „Es ist nicht nur höchste Zeit, sondern es ist 
schon zu spät. Wir begreifen nicht, daß in Wolfenbüttel nicht gehandelt wird.“ Anfangs zögerte 
Erdmann, sich dem Unternehmen von Leistikow anzuschließen. Er glaubte sich nicht befugt, einen 
Schritt weiter zu gehen, als es der Antrag des Notbundes gestattete. Auch glaubte er, daß es sich 
hier um einen revolutionären Akt handelte, zu dem der Notbund nicht bereit sein würde. Propst 
Leistikow machte darauf geltend, daß es sich keinesfalls um einen revolutionären Akt handele, es 
sei ein Eingreifen in höchster Gefahr, man habe auch nicht nur eine große Anzahl von 
Amtsbrüdern, sondern auch Herrn OLKR Röpke selbst zu schützen. L. werde am besten selbst 
nach Wolfenbüttel fahren, um in aller Ruhe die Lage mit Röpke zu besprechen. Er zweifle nicht, 
daß dieser ihm recht geben und von seinem Amt zurücktreten würde. Es wurde dann noch einiges 
über die Neuordnung gesagt. P. Erdmann schien auch seinerseits einverstanden damit, daß OLKR 
R. veranlaßt werden sollte, das Amt des Stellvertreters des Landesbischofs in die Hände von 
Propst Leistikow zu geben. 
Propst Leistikow fuhr darauf nach Wolfenbüttel. OLKR. R. war in der Tat, nach Darstellung der 
Sachlage, einverstanden, soweit die Niederlegung seines Amtes als Stellv. d. L. in Frage kam. Von 
seinem Amt als OLKR wollte er allerdings nicht zurücktreten, wenn er nicht durch äußere Gewalt 
dazu genötigt würde. Er war auch nicht zu veranlassen, diesen Schritt sofort zu tun, er wollte 
zunächst die alte Kirchenregierung, die zwar nur noch aus ihm und Amtsgerichtsrat Linke bestand, 
in Kenntnis setzen und einer neu zu bildenden Kirchenregierung sein Amt als stellv. L. zur 
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Verfügung stellen. Dieselbe Auskunft erhielt am Dienstag P. Erdmann von ihm. P. Herdieckerhoff 
sprach am Montagabend ausführlich mit Propst Ernesti, der ebenfalls grundsätzlich mit dem 
Vorstoß von Leistikow einverstanden war. 
Am Mittwoch morgen fuhren Propst Leistikow und P. Herdieckerhoff noch einmal zu Erdmann, 
um die nächsten Schritte zu beraten, da für den Freitag die Bildung der neuen Kirchenregierung 
vorgesehen war. 
In dieser Zusammenkunft wurde zunächst festgestellt, daß OLKR Röpke nur sein Amt als Stellv. 
d.L. zur Verfügung stellte, aber OLKR im LKA bleiben wollte. An seine Stelle sollte Propst 
Leistikow als Stellvertreter des L.B. kommen, KR Palmer, mit dem kurz vorher Erdmann 
telephonisch die Dinge besprochen hatte, sollte Vorsitzender der Kirchenregierung werden. Es 
wurde dann auch eingehend von OLKR Seebaß gesprochen. Man meinte, daß dieser einen Sitz in 
der Kirchenregierung erhalten sollte. Sein Amt im Gemeindedienst im LKA sollte P. 
Herdieckerhoff übertragen werden, wozu dieser allerdings erklärte, daß er zwar für sein jetziges 
Wirken im Ev. Verein für I.M. eine landeskirchliche Beauftragung mit dem Amt für 
Gemeindedienst für sehr notwendig hielte, daß ihm aber ein Sitz im LKA nicht unbedingt 
erforderlich zu sein schiene. 
P. Erdmann war auch der ausdrücklichen Meinung, daß P. Herdieckerhoff schon immer tatsächlich 
das Amt für Gemeindedienst ausgeübt und damit eine unmittelbare Verbindung mit dem LKA 
haben müßte. Die weitere Aussprache führte zu folgendem Vorschlag: Kirchenregierung: Kr 
Palmer als Vorsitzenden, Seebaß, Erdmann und Leistikow, St.r. Schwarz und Amtsgerichtsrat 
Linke. Landeskirchenamt: Stellv. des Landesb: Leistikow, Röpke und als nebenamtliche 
Mitglieder Erdmann und Herdieckerhoff. 
Auf der Rückfahrt fuhr P. Herdieckerhoff noch bei Propst Ernesti vor, um auch ihm über den 
Stand der Dinge zu berichten. Dieser suchte am Dienstag Vormittag Propst Leistikow auf, um ihm 
mitzuteilen, daß der Landespredigerverein geschlossen hinter Leistikow stehe und ihn als seinen 
Vertreter betrachten würde und auch daher mit seiner Berufung in die Kirchenregierung und das 
Landeskirchenamt einverstanden wäre. 
Am Freitag und Sonnabend fanden darauf die entscheidenden Verhandlungen in Wolfenbüttel und 
in der Wohnung von OLKR Seebaß statt, bei denen OLKR Röpke handelte, wie es vorgesehen 
war. Die Neubildung der Kirchenregierung stieß auf mancherlei Schwierigkeiten, besonders 
umkämpft war die Einberufung von Propst Leistikow. Ihm wurde schließlich ein Sitz im Beirat der 
Kirchenregierung angeboten, nachdem Propst Ernesti sich bereit erklärt hatte, als Vertreter des 
Landespredigervereins einen Sitz in der Kirchenregierung anzunehmen. Noch nicht verhandelt 
wurde über eine Neubildung des LKA. In der ersten Sitzung der neuen Kirchenregierung, die nun 
unter KR Palmer als Vorsitzendem, P. Erdmann, St.r. Schwarz, Propst Ernesti und Amtsgr. Linke 
bestand, wurde P. Erdmann mit der Stellvertretung des Landesb. beauftragt. Propst Leistikow hatte 
nach mancherlei Verhandlungen, in denen vor allen Dingen geltend gemacht war, daß unbedingt 
entsprechend dem Kurse im Lande die Führung beim Notbund liegen müsse, auf das Amt des 
Stellv. verzichtet und in einem Brief an Amtsg. Linke sich einverstanden erklärt, wenn er 
nebenamtlich Oberlandeskirchenrat werde und die Stellvertretung für Erdmann im LKA ausüben 
könnte. Er hatte dabei in den Verhandlungen immer wieder erklärt, daß man ihm am besten 
persönlich damit dienen würde, wenn er, wie beabsichtigt, nur das Pfarramt in Semmenstedt zu 
führen brauche. In einer Unterredung am Dienstagnachmittag, die zwischen OLKR Seebaß, P. 
Erdmann und P. Herdieckerhoff in der Wohnung von Seebaß stattfand, wurde noch einmal die 
Frage Leistikow verhandelt, nachdem persönliche Mißverständnisse, die zwischen ihm und Seebaß 
entstanden waren, aufgeklärt waren. Um den spürbaren Widerstand gegen eine Berufung 
Leistikows in das LKA zu überwinden und doch diesem eine Möglichkeit zur Mitarbeit zu geben, 
wurde P. Herdieckerhoff gebeten, ihm vorzuschlagen, einen Auftrag des LKA zur Verlebendigung 
von Pfarrern und Gemeinden anzunehmen, den er in gemeinschaftlicher Arbeit mit P. 
Herdieckerhoff ausführen sollte. P. Herdieckerhoff wurde noch einmal bestätigt, daß er für sein 
Amt eine enge Verbindung mit dem LKA haben müsse. Es wurde ausdrücklich gesagt, daß er in 
das LKA nebenamtlich berufen werden sollte. 
Am Mittwoch, den 13. September 45 sprach P. Herdieckerhoff noch einmal eingehend mit 
Leistikow, der allerdings nicht zu bewegen war, hinter die Linie des Vorschlags, den er Amtsger. 
Linke mitgeteilt hatte, zurückzugehen. Wenn er keinen Sitz im LKA bekäme, glaubte er keine 
genügende Autorität zu haben, in der übergemeindlichen Arbeit mitzuwirken. Er bat dringend, ihm 
dann seinen Rückzug nach Semmenstedt zu gestatten. Diesen Entschluß Leistikows teilte P. 
Herdieckerhoff am Mittwochabend Herrn OLKR Seebass mit.  
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3. Quellenstück 
Brief von Heinrich Lachmund an Ottmar Palmer 
 
Blkbg., 8.6.45 
 
Lieber Freund! 1) Es wird eine 5t Pfarrstelle in Blankenburg errichtet, die Dir verliehen wird, bis 
eine der anderen Stellen hier vakant wird, oder Du Dich pensionieren läßt. Wohnung ist z.Zt. nicht 
vorhanden, das dauert seine Zeit. 2) Du übernimmst sofort die Leitung der Kirchenregierung 
Braunschweig als Vorsitzender“, da der „Landesbischof“ „behindert“ ist. Neben Dir sitzt dort 
Erdmann, dem Seebaß den „Befehl“ überbringt. Rauls und Röpke bleiben als Restbestand, Jurist 
Linke - Braunschweig ist z.Zt. Rechtsberater und Mitglied der Kirchenregierung. Das alles ist für 
die Übergangszeit, Du sollst nicht „Landesbischof“ werden, sondern nur die Verhandlungen 
führen mit den staatlichen Stellen, da Barg zuerst in stürmischer Weise, dann in liebenswürdiger, 
aber fester Form Röpke  und Seebaß klar gemacht habe, daß an der Spitze der Landeskirche für 
diese schwierigen Zeiten nur ein Mann mit politisch tadellos reiner Weste stehen könnte. Die 
beiden waren gestern bei mir, nachdem Barg sie aus ihrer Harmlosigkeit aufgeschreckt hatte. 
Gleichzeitig war Breust da, der am liebsten wieder sein Amt übernähme. Das überlasse ich Dir, ob 
Du mit ihm arbeiten willst. Linke ist wohl nur vorübergehend, den wird 
Ob.Landesgerichtspräsident Mansfeld selbst behalten wollen. Wen wir dann ins LKA als Juristen 
nehmen, ist eine spätere Sorge 
Du wirst nicht „Nein“ sagen, denn Du bist der geeignete Mann, natürlich habe ich Dich 
vorgeschlagen und Röpke-Seebaß haben „Ja“ gesagt und scheinen zufrieden zu sein, da ich 
gleichzeitig sagte: „Es sollen keine Köpfe rollen, wir nehmen keinem seinen Posten“. Deine 
Rehabilitation hier, die der Bruderrat beschlossen hatte auf Dedekinds Antrag, fand, von mir nur 
mündlich vorgetragen, ebenfalls Röpkes obige Lösung. Da war ich doch überrascht, wie leicht das 
geht, wenn man will oder muß. (Die 4 te Stelle hat ja der kranke Tönnies). Nümann – Wieda ist 
suspendiert, ein Disziplinarverfahren gegen ihn nimmt seinen Anfang, ebenso wohl gegen 
Schwaab-Astfeld. 
Wie ich diesen Brief an Dich befördere, weiß ich noch nicht, wie Du Dich da freimachen willst 
oder kannst, ist auch noch gänzlich unklar, wie ich Dich in Wolfenbüttel oder Braunschweig 
unterbringe, muß ich sehen, ebenso hier, wenn Du, wie ich hoffe, bald einmal hier predigst. 
Du wirst sagen: Warum gehst Du nicht nach Braunschweig-Wolfenbüttel? Lieber Freund, Du 
kennst mich, ich bin nicht geschäftsgewandt, ich bin hier dringend nötig, ich bin nicht an Jahren 
aber an Müdigkeit älter als Du, obwohl wir uns ja gegenseitig wegen unsrer Elastizität bewundern, 
und ich stehe so ungern im „Vordergrund“ oder im Feuer der Kritik. Es ist kein Einfall des 
Augenblicks, es ist ein länger erwogener Plan: Wenn einmal es nötig sein sollte, hole ich Ottmar 
Palmer und ebenso Erdmann, an den Seebaß auch gedacht hatte. 
Wenn Du nicht kannst – gesundheitlich -, was ich nicht hoffe – im Brief Deiner Tochter Elisabeth 
an Frl. Schaaf stand nichts davon -, müßte ich anders bestimmen, aber nur Deine Gesundheit 
könnte ein „Nein“ begründen. 
Frl. Schaaf wohnt bei Frau v. Müller, der Fürstenhof steht, aber ist von Amerikanern besetzt, die 
ganze Umgebung ist eine Trümmerstätte. Bei uns ist alles heil. Mein Junge ist in amerikanischer 
Gefangenschaft, mein Schwiegersohn ist zu Hause. So haben wir nur zu danken. Rohlfs soll zu 
Hause sein, Buttler amtiert wieder, hier sind lauter Ostpfarrer eingesetzt. 
Nun erst mal alles Liebe und Gute für Dich und die Deinen und herzliche Grüße. Ich bin sehr 
überlastet, da ich „das kirchliche Leben hier wieder aufbaue“, wie mir vom „Ami“ befohlen ist. 
Blankenburg redet von mir, weil ich bei der Umbettung der Lageropfer gesprochen habe, und Gott 
nur gedankt(??) habe, daß ich kein politisches Wort gesagt habe. Alle haben es mir gedankt. Es 
war nicht leicht. Kellner hat den Weg zur Aussprache noch nicht gefunden, dagegen war v. 
Wernstorff-Braunschweig bei mir, der in Hüttenrode vertritt. Wenn man nur allen helfen könnte. 
Ich mußte Leidig begraben, der sich das Leben genommen hat im Gefängnis. 
In herzlichem Gedenken Dein Lachmund 
 
(Quelle: Familie Palmer)  
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4. Quellenstück 
Ansprache Palmers als Vorsitzender der Kirchenregierung am 26.9.1945 vor 
der Pfarrerversammlung 
 
Begrüßung 26.9.1945 im Magnigemeindesaal und Predigt 
über Lukas 17 vor der Pfarrerversammlung 
von Ottmar Palmer 
Im Manuskript stehen am Rand mit Bleistift notierte folgende Stichworte: 
1) Gedenkworte 21 Tote, 2) Vermißte, Verschollene, 3) Verfolgte, 4) Blankenburger 
 
Der Predigttext Lukas 17, 20ff 
„Da er aber gefragt ward von den Pharisäern: Wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen 
und sprach: „Das Reich Gottes kommt nicht so, daß man’s mit Augen sehen kann; man wird auch 
nicht sagen: Sieh hier! oder: da! Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.“ 
 
Wenn ich heute im Namen der neuen „vorläufigen“ Kirchenregierung ein Wort der Begrüßung an 
Sie richte, so darf dieser Gruß natürlich nicht bloß aus einigen freundlichen, unverbindlichen oder 
aus uns vertrauten Worten bestehen. 
Vielmehr erwarten Sie mit Recht, daß hier etwas gesagt werde zu den Dingen, welche zu der 
neuen Sachlage geführt haben, daß etwas darin gesagt werde, wie man sich die weitere 
Entwicklung in der Landeskirche denkt und vor allem doch wohl ein Wort, das der Besinnung 
dienen soll auf das, was uns zutiefst bewegt und was dem wirklichen Leben unserer Kirche noch 
weit mehr not tut als alle organisatorischen oder verwaltungsmäßigen Pläne und Unternehmungen. 
Von diesem innersten Anliegen der gegenwärtigen Stunde lassen Sie mich zuerst sprechen an 
Hand von Luk. 17. 
 
Als am 11.5.1933 der Landeskirchentag seine letzte Sitzung vor der Selbstauflösung in eben 
diesem Raum hier abhielt, hatte ich zu Beginn das Schriftwort zu verlesen. Es war dasselbe, das 
wir jetzt hörten. An jenem Tag ging wie ungefähr um dieselbe Zeit in allen ev. Landeskirchen 
auch in der unsrigen eine Epoche ihrer Geschichte zu Ende; eine neue Epoche hob an. Ihr 
erschütterndes und ruhmloses Ende haben wir alle miterlebt. Wieviel hochfliegende Pläne waren 
zerflattert, wie viel Hoffnungen auf das „äußerliche Gebäude“ zerschlagen, wieviel allzu 
Menschliches hatte sich eingemischt, wieviel innere Not und oft auch äußerliches Leid war über 
Gemeinden und Pfarrer hereingebrochen. Ein zelnes zu nennen tut nicht not. 
Aber das darf nicht unausgesprochen bleiben, daß Gott sichtlich seine Hand über die Kirche 
gehalten hat. Sie ist noch da trotz aller schlecht verhüllten oder offen ausgesprochenen 
Vernichtungspläne ihrer Feinde. Sie ist noch da und die Reinheit des Evangeliums und unseres 
Bekenntnisses ist erhalten, ganz gewiß nicht aus unserer Kraft, Klugheit und Tüchtigkeit, sondern 
trotz so vielen Versagens auch unter uns ging es einfach darum, weil Gott es wollte. Das soll hier 
in aller Demut und mit heißem Dank festgestellt werden. 
 
In diesem Dank aber gehen uns die Augen auf für die ungeheure Verantwortung, die die jetzt 
anhebende neue Epoche unserer Kirche auf unsere Schultern legt. Die neue Epoche trifft uns 
mitten in der Stunde größter Not, die die deutsche Geschichte gesehen hat. Diese Not schreit uns 
entgegen in Stadt und Land, auf den deutschen Landstraßen und auf den deutschen Eisenbahnen, 
in den Trümmern unserer Städte und Kirchen, in den Häusern jener, die unserer Sorge anbefohlen 
sind, sie hat sich tief hineingefressen in Millionen müder, zerschlagener Seelen, sie kann uns die 
Spannkraft unserer Tage rauben und den Schlaf unserer Nächte. Die äußere und innere Not ist so 
groß, daß jedes Wort, das man darüber sagen könnte, nur ihre Schwere abschwächen könnte. 
 
Wo ist eine neue Hoffnung? Wo ist heute der berühmte Silberstreifen am Horizont? Was dürfen 
wir von den neuen Machthabern oder von der neu eingesetzten Regierung, von organisatorischen 
Maßnahmen, von der altbewährten deutschen Tatkraft erwarten? Möge sich jeder selbst fragen, 
wie viel echtes Vertrauen er in alles das zu setzen vermag! 
Aber es geht hier für uns noch um ganz anderes. Wer Ohren hat zu hören, der hört aus dem 
tausendstimmigen Schrei der Not und der Verbitterung noch ein andere Stimme heraus. Es ist die 
quälendste und zugleich die entscheidendste aller Fragen, die aus unserer Seele herausdringen 
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kann, laut oder leise, sehnsüchtig und hoffnungsvoll von den einen, enttäuscht, verbittert, 
aufbegehrend von den anderen: Wann kommt das Reich Gottes? Es mögen nicht immer gerade 
diese Worte sein. Die Frage kann auch lauten: Wo bleibt Gott? Warum schweigt Gott? Wo ist 
noch ein Sinn nach all dem Grauen, das über uns hereingebrochen ist. Mögen auch viele nun erst 
recht in die blöde Stumpfheit versinken, die einfach sagt: am besten, man denkt überhaupt nicht 
mehr nach. Es sind doch auch viele, viele, welche wirklich so fragen. Und nun finden sie alle 
zunächst keine Antwort, es ist , als ob alles Fragen ins Leere hineingriffe. Nachdem wir Jahre lang 
mit den gewaltigen Reden überschüttet und gequält wurden, liegt nun das große Schweigen auf 
Deutschland: „Da war keine Stimme noch Antwort“. 
 
Als Christus gefragt wird: Wann kommt das Reich Gottes, da ist seine Antwort zunächst eine 
Zusage: es kommt, es kommt ganz gewiß. Gott läßt seine Kinder nicht umsonst schreien. Gott ist 
nicht tot, er ist auch nicht machtlos geworden. Gott ist noch da, er kann sich tief verbergen hinter 
Zorn und Gericht, aber er offenbart sich auch in Gnade und Erbarmen. Sein Reich, das ist seine 
Herrschaft, ist ein ewiges Reich. Und er kann mit aller seiner Macht und seiner Gnade ans Licht 
treten, genau zu der Stunde, wann er will. Gott kann sein Reich auch wie ein sichtbares Haus 
bauen, in seiner Gemeinde auf Erden, in seiner Kirche, auch in einer Landeskirche. Er kann diese 
Kirche benutzen, um Menschen aus der Not ihrer Seelen zu befreien und ihnen den Frieden zu 
geben, den ihnen keine Macht der Welt geben kann. Er kann durch den Dienst seiner Kirche 
Menschen die Füße stärken, auf den rauhen Pfaden dieser Gegenwart zu wandeln, er kann sie 
durch seine heilige Kirche den Weg zur Seligkeit führen. 
 
Aber all das kommt nicht mit „äußerlichen Gebärden“. Es ist nicht gekommen mit den kirchlichen 
Aufmärschen der SA und nicht mit Masseneintritten oder Massentrauungen wie 1933, auch nicht 
mit dem befohlenen Kirchgang der Frauenschaft und der Jugend, nicht mit Kirchenminister oder 
Reichskirchenführer. Es wird auch nicht kommen auf den Bajonetten der englischen 
Militärregierung, auch nicht durch eine christlich demokratische Partei, es wird freilich auch nicht 
kommen durch eine neue Verfassung, und auch nicht durch eine neue Betriebsamkeit wie sie heute 
wieder als Gefahr uns bevorsteht. Von solchen Illusionen haben uns wohl hoffentlich die letzten 
12 Jahre gründlich befreit. 
Es kommt nicht mit äußeren Gebärden, es ist mitten unter euch, wir dürfen auch sagen: es ist 
inwendig in euch! Ob wir uns nun auf die eine oder die andere Übersetzung des entos hymon 
verstehen, es kommt doch immer auf das eine hinaus: das Reich Gottes ist da, wo Christus ist und 
dieser Christus aus dem heiligen Geist und durch das Evangelium sein Werk treibt und wo unter 
dem Wehen und Wirken des hl. Geistes die Riegeln der menschlichen Seele aufspringen und dies e 
Seelen sich gehorsam und freudig dem Regiment Gottes unterstellen. 
 
Gewiß verfügen wir nicht über die Stunde, wann Gott das alles machen will, er wirkt und gibt, 
wann und wo er will, aber mitten aus hundert Bedrängnissen der Zeit heraus kann Paulus sagen 
„Jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils.“ Man kann heute das Wort hören von der 
großen Chance, die der Kirche gegeben sei. Aber diese Chance besteht nicht darin, daß die Kirche 
von der weltlichen Macht begünstigt ist - wie leicht kann das wieder anders werden! - sondern sie 
besteht darin, daß ihr nach Gottes Willen die Freiheit der Verkündigung wieder gegeben ist und 
daß dieses Evangelium nun in einen weithin durch die Not durchgepflügten Acker gestreut zu 
Korn wird. 
 
Vor zwölf Jahren hieß es auch: „die Stunde der Kirche ist gekommen“, aber es war doch nicht 
Gottes Stunde. 
Aber als die Bedrückung und Verfolgung kam, da schlug die Stunde Gottes für die Kirche und 
heute schlägt sie, weil die verlassene Menschheit keinen Weg mehr sieht und vieler Augen sich 
auf die Kirche richten. 
 
Damit aber sind diese Augen auf uns, die Pfarrer, gerichtet: wissen sie wirklich um ihr eigentliches 
Amt, um ihre größte Aufgabe? Können sie reden mit den Müden zur rechten Zeit? Können wir 
ihnen Rat, Trost, Hilfe und Wegweisung geben auf den dunklen Pfaden, die vor uns liegen? 
Wissen sie etwas zu sagen von dem letzten Halt, wenn alles andere zerbrochen ist? Ich glaube 
wirklich, daß die Pfarrergeneration, die wir jetzt darstellen, nie vor größeren Aufgaben gestanden 
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hat als heute. Man kann schon erschrecken und klein werden, wenn man das erkennt. Man könnte 
schon sagen: ich tauge nicht zu predigen, sende einen anderen. Und doch geht es auch hier nur um 
den schlichten Gehorsam: gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Und es geht um die 
Verheißung, daß Gottes Wort nicht leer zurückkommen soll. 
 
Zu beiden haben wir uns immer wieder zu stärken, um beides zu beten: um Gehorsam und 
Glauben. Darf ich da einmal sagen, welche Bedeutung die Stille unserer Studierstuben da gewinnt 
und das, was in diesen Stuben geschieht an meditatio, oratio, tentatio? Wir dürfen sie und wir 
müssen sie uns bewahren, diese Stille unserer Amtszimmer. Mag die Zeit um uns herum  noch so 
besetzt und gehetzt sein, wir werden weder Kraft noch Freudigke it haben, unseren gestellten 
Aufgaben gerecht zu werden, wenn wir nicht selber still werden und unsere Bibel lesen, und die 
lieben Amtsbrüder, die der Krieg Jahre lang aus allem herausriß, zu sich innerlich nicht wieder 
hineinfinden ins rechte Pfarrerleben, wenn sie sich nicht hineinbeten, studieren, leben mit ihrer 
Bibel. 
 
Und noch eines zum Schluß: Vielen unter uns ist durch den Kampf der Kirche ein Geschenk zuteil 
geworden, das ihnen vorher in diesem Maße nicht bekannt war, ich meine die echte brüderliche 
Gemeinschaft. Lassen Sie uns dieses Geschenk pflegen in aller Treue! Mag hier die Nachbarschaft 
zwei oder drei zusammenführen, dort eine gemeinsame Arbeit oder mag es einem Propst gegeben 
sein, in echtem Vertrauen eine Zahl von Brüdern um sich zu sammeln – immer möge es eine echte 
Gemeinschaft sein in der Apostel Lehre, im Brotbrechen und im Gebet! So lassen Sie uns 
hineingehen in diese neue Zeit unserer Kirche, auch wenn das schwer ankommen mag, und hacken 
auf dem steinigen Boden. Und Gott segne allen rechten treuen Dienst. 
(„Wir pflügen.......... in des Höchsten Hand“). 
 
 
(Quelle: Familie Palmer)
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5. Quellenstück 
Predigt Palmers am 6.2.1946 zur Eröffnung des Landeskirchentages 
in der Hauptkirche B.M.V. zu Wolfenbüttel 
 
Lukas 4,16-20 
„Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen war, und ging in die Synagoge nach seiner 
Gewohnheit am Sabbattage und stand auf und wollte lesen. Da ward ihm das Buch des Propheten 
Jesaja gereicht. Und da er das Buch auftat, fand er die Stelle, da geschrieben steht: (Jes. 61,1.2.) 
„Der Geist des Herrn ist bei mir, darum weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium 
den Armen, er hat mich gesandt zu predigen den Gefangenen, daß sie los sein sollen, und den 
Blinden, daß sie sehend werden, und den Zerschlagenen, daß sie frei und ledig sein sollen, zu 
verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.“ Und als er das Buch zutat, gab er’s dem Diener und 
setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu sagen zu ihnen: 
Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren.“ 
 
Ein spanischer Maler hat in einer langen Reihe von Bildern die spanische Revolution gemalt. Man 
sieht eine entfesselte Volksmenge auf den Barrikaden, die zerstörten Kirchen und die 
umgestürzten Altäre, man sieht die Feuersbrunst und die Ruinen der Städte und die verwüsteten 
Felder. Zuletzt ein Feld voller Leichen, tausend und abertausend. Und das allerletzte Bild: aus dem 
Grabe heraus reckt sich eine halbverweste Hand und schreibt an den Himmel mit 
Riesenbuchstaben das eine Wort: Nichts! Das ist das Ende: Nichts vom Himmel, nichts von Gott, 
nichts von oben habt ihr zu erwarten; es gibt keinen Himmel, es gibt keinen Gott, es gibt kein 
oben: Laßt alle Hoffnung fahren. 
Nach zwei Revolutionen, nach zwei Kriegen ohne Maß und Ziel, und nach alledem, was der letzte 
Krieg gebracht und hinterlassen hat, sollte die Gemeinde der Christen ein anderes Wort an den 
schwarz verhangenen Himmel der deutschen Zukunft schreiben. Das Wort, das du an den Himmel 
schreiben und das du hinaussagen sollst in die Abgrundtiefe der deutschen Not, das Wort heißt: 
Christus! 
Ein Wort nur, aber es wiegt alle die tausend tönenden Wörter auf, mit denen man uns vollgefüttert 
hat und die doch nur Wörter waren, Schall und Rauch, der im Winde verweht ist. 
Von diesem Wort heißt es: Im Anfang war das Wort und das Wort bleibet ewiglich. Und das Wort 
ist ein neuer Anfang und ist eine Tat und es ist ein neues Aufsteigen aus der Tiefe. 
 
Das Wort war immer da, es war auch da in der Stunde der Versuchung, die über Deutschland 
gekommen war. Aber haben wir es genug gehört in dem Lärm der Propaganda und in dem Lärm 
des Krieges? Und haben wir es genug hineingesagt in die Versuchung, den himmelstürmenden 
Übermut der vergangenen Jahre, in die Gottlosigkeit und die Gewissenlosigkeit, an der wir zu 
Grunde gegangen sind? 
Haben wir genug widersprochen, da doch der falsche Weg immer klarer wurde? Haben wir 
wenigstens genug gebetet um Halt und Umkehr von dem bösen Wege? Ob nicht vielleicht doch 
manches anders gekommen wäre, wenn wir Christen dies eine Wort weithin sichtbar an den 
gewitterträchtigen deutschen Himmel geschrieben hätten? 
Wir sind nicht hier, uns gegenseitig die Schuld und Verantwortung in die Schuhe zu schieben. Wir 
sind alle, alle in der Gemeinsamkeit der Schuld und was nur deutsches Blut in sich hat, trägt mit an 
der Schuld unserer Brüder. Wir stehen alle unter dem Gericht Gottes, Volk und Kirche, Pastor und 
Gemeinde, Regierende und Regierte. Und wir können alle nur mit dem frommen Hiob sprechen: 
„Ich weiß sehr wohl, daß es so ist und daß ein Mensch nicht recht behalten mag gegen Gott. Hat er 
Lust, mit ihm zu streiten, so kann er ihm auf tausend nicht eins antworten.“ 
Wo aber der Mensch in der Beugung steht unter Gottes Gericht, da ist die Bahn frei zu einem 
neuen Geschehen, das alles Denken übersteigt. Da schreibt Gott selbst an den Himmel unseres 
Daseins, und sei es noch so dunkel, auch ein Wort und dieses Wort heißt wiederum: Christus! 
Es ist das Wort der Befreiung, der Erlösung! Da antwortet Gott auf das Kyrie des bußfertigen 
Sünders mit dem Wort seiner Gnade. Da treibt er nicht mehr, um mit unseren Alten zu reden, das 
fremde Werk des Zürnens, Strafens und Richtens, da treibt er sein eigentliches Werk, bei dem wir 
ihm am tiefsten in sein Vaterherz schauen, das Werk der Liebe und der Vergebung. Und dies 
eigentliche Werk Gottes heißt: Christus! 
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Von Christus redet das ahnende Wort des Propheten, das wir gehört haben.. Es ist einst 
hineingesprochen in eine Zeit gewaltiger politischer Umwälzungen, da ein Weltreich unterging 
und ein anderes an seine Stelle trat, als die Welt ein neues Gesicht bekam, aber er hat 
hineingesprochen in ein Volk, das an dieser Neugestaltung der Welt nicht mehr beteiligt war, weil 
es ausgesiedelt, vertrieben war aus dem Rat der Nationen, ohne Macht, Ehre, Land, nur noch 
ausgeliefert der Gnade oder Ungnade des Siegers. In die tiefe äußere und seelische Not dieses 
Volkes spricht der Prophet ein Wort der Hoffnung und des Trostes. Er verheißt ihm einen Erlöser. 
Und von dieser Verheißung sagt Jesus in der Schule zu Nazareth: „Heute ist sie erfüllt vor euren 
Ohren“. 
„Der Geist des Herrn ist bei mir, darum daß er mich gesalbt hat.“ Das unterscheidet ihn von den 
Gewaltigen und Machthabern dieser Erde, die als Weltverbesserer und Weltbeglücker auftraten 
und die meinten, sie machten die Geschichte, und über die doch die Geschichte hinweggegangen 
ist, wie das Wort sagt „wie eine Eintagsfliege“. Sie kamen alle mit Reformen und Programmen, 
welche die Selbstherrlichkeit des menschlichen Geistes ihnen eingab. Und es gilt doch von ihnen 
allen das Wort: „Wer von der Erde ist, der wird zur Erde.“ Von sich selbst aber kann Christus 
sagen: „Der von oben kommt, der ist über allen; und welchen Gott gesandt hat, der redet Gottes 
Worte, denn Gott gibt seinen Geist nicht nach dem Maß.“ 
Auch heute lesen wir Tag für Tag von Reformvorschlägen und Programmen. Sie mögen alle 
ehrlich gemeint sein, und wollen uns allen helfen, die Not der Jahre zu überwinden. Und niemand 
von uns darf sagen: „mich geht das alles nichts mehr an, ich ziehe mich von allem zurück.“ 
„Selig, wer sich vor der Welt ohne Hass verschließt.“ Wir sollten uns alle fragen, wo wir uns 
einsetzen können für das, was sein soll im deutschen Volke, das doch nun einmal unser Volk ist, 
das Volk unserer Vatererde und unserer Muttersprache, das Volk, mit dem wir verschworen sind 
für Tod und Leben „und im Unglück erst recht“. 
 
Aber wir wollen alles prüfen, ob es auch vom Geist Gottes geredet und geplant ist. Denn allzu 
bitter sind doch die Erfahrungen, die wir gemacht haben und die uns zeigen, wohin es führt, wenn 
man nur auf den trügerischen Sand des selbstherrlichen Menschengeistes baut. 
Hier ist kein trügerischer Sand, hier ist nur der, der sagen kann: „Der Geist des Herrn hat mich 
gesalbt.“ 
Und in diesem Geist entwickelt dieser Eine sein Programm;: „Er  hat mich gesandt zu predigen den 
Gefangenen, daß sie los sein sollen.“ Es ist eigentlich nur ein einziger Programmpunkt: „zu 
verkündigen den Armen das Evangelium“. 
Christus ist ja kein neuer Gesetzgeber. Er überschüttet uns nicht mit Gesetz und Verordnungen, 
wie wir es jetzt im politischen Dasein erleben. Aus Gesetz allein ist noch keine neue Welt geboren. 
Christus kennt nur ein Gesetz und dieses Gesetz ist lauter Locken: „Wen da dürstet, der trinke.“ 
Christus kommt auch nicht mit lauter Forderungen, so wie wir es jetzt hören als Zahlungen, 
Leistungen, Wiedergutmachung. Christus fordert nicht zuerst, er gibt. „Ich bin gekommen, daß sie 
das Leben und volle Genüge haben.“ 
 
Das ist das Evangelium, das er den Armen verkündigt. Evangelium ist Freudenkunde, es is t die 
Freudenkunde von der Vergebung. Mit dem Richten, Schelten und Verdammen ist es ja nicht 
getan, das machen die Menschen untereinander genug und half das doch keinem aus seiner Not. 
Helfen kann uns nur der, der vergeben kann, der mit seiner Vergebung kommt, zu einem neuen 
Anfang kommt; und zum neuen Anfang gibt Er den neuen Mut und die neue Kraft. 
„Zerstoßen, zerschlagen, gefangen, blind und arm.“ Das ist doch das Bild unserer Tage. Nur hier 
ist wirklich eine einzige Volksgemeinschaft geworden, aber das  ist eine Gemeinschaft der Not und 
der Ratlosigkeit. 
Da sind die Zerschlagenen im Gewissen, die nicht fertig werden mit ihrer Schuld. Christus sagt 
nicht zu ihnen: „Du hast es ja nicht anders verdient.“ Er sagt zu ihnen: „Gehe hin und sündige 
hinfort nicht mehr.“ Er richtet nicht, er richtet auf. Und da sind die Gefangenen der Lebensangst 
und der Sorgen. Er sagt ihnen: „In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt 
überwunden.“ Da sind die in der Verzweiflung Gefangenen und die Verbitterten, die unter der 
neuen Ungerechtigkeit leiden, ihnen gilt das Wort: „Des Herrn Rat ist wunderbar und er führt es 
herrlich hinaus.“ Und vor ihm stehen, die einsam geworden sind und nicht fertig werden mit ihrer 
Trauer. Und er grüßt sie mit dem „Selig sind die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden“. 
Und Blinde sind da, die keinen Weg mehr sehen für sich und unser Volk. Christus aber tut auch 
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den Blinden die Augen auf:: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“. Und da sind vor 
allem, die in Deutschland umherirren auf den Straßen und Eisenbahnen, heimgekehrt und doch 
heimatlos, die auf der Flucht, die unter dem harten Joch im Osten, die Frierenden, Hungernden, 
Menschen, die ärmer sind als irgend einer von uns. Gibt es für sie überhaupt noch ein Evangelium, 
eine Freudenkunde? Wer hilft diesen, die nicht mehr an Menschlichkeit glauben, weil ihnen zu 
viel Unmenschliches widerfahren ist und weil sie auch mitten unter uns oft zu wenig Liebe finden. 
Hier wird die Frage nach Gott zur Gewissensfrage an uns selbst. Wohl singt die Gemeinde: „In dir 
ist Freude in allem Leide... wie nur heißen mag die Not“. Wohl wissen wir: „Bei Gott ist kein Ding 
unmöglich“. Aber Gott kann nur helfen durch Menschen, die willig sind, sich ganz in seinen 
Dienst zu stellen, auch mit einer Stube und mit einem Bett, mit dem Portemonnaie und der 
Brotkante. Hier kann die Liebe wirklich den Weg zum Glauben bahnen, laßt die Liebe reden und 
der Mensch wird wieder glauben lernen. Hier gibt es nur ein Doppeltes: Entweder versagt die 
Christenheit im Dienst der Nächstenliebe und dann kann sie sich das Wort vom Glauben sparen 
und alles, was sie sagt, ist unglaubwürdig. Oder die Christenheit tut ihre Pflicht und dann wird 
Christus zu ihr sagen: „Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt 
ihr mir getan.“ 
Es ist noch niemand von Christus fortgegangen, der mit nichts zu ihm gekommen war. Sie sind 
alle von ihm gegangen „mit reichen Trost beschüttet, verjüngt dem Adler gleich“, ausgestattet mit 
neuer Kraft. Sie haben alle etwas erlebt vom „angenehmen Jahr des Herrn“ auch in den Jahren der 
Not und des Wanderns im dunklen Tal. 
Das ist die „große Stunde“ der Kirche, daß sie dieser Welt „in ihren tausend Plagen und großen 
Jammerlast“ diesen Christus verkündigen darf. Denn nicht das waren ihre großen Stunden, wenn 
sie dahin lebte unter der Gunst der Großen dieser Welt, sondern wenn sie vielleicht selbst in Not 
und Armut der friedlos gewordenen Welt den Frieden bringen durfte, der von oben kommt und 
wenn sie einer Welt, die keinen Weg mehr sah und keinen Rat mehr wußte, den Weg zeigen 
konnte zu dem, von dem die Gemeinde singt: „Weg hast du allerwegen, an Mitteln fehlt dir´s 
nicht.“ 
 
In solcher Stunde sind wir zusammen gekommen in dieser Kirche, welche einst die Hauptkirche 
unseres Landes sein sollte, um zu beraten und zu beschließen über den Weg der Kirche in die neue 
Zeit hinein. Synoden haben kein Predigtamt und kein Lehramt. Aber sie sind wahrlich auch nicht 
unfehlbar. Sie sind auch nicht der unfehlbare Mund Gottes. Aber sie sind auch wahrlich nicht bloß 
dazu da, um durch Gesetze und Verwaltung Ordnung zu schaffen, wo Unordnung eingerissen ist. 
Sie sind auch nicht bloß dazu da, um die Mittel sicher zu stellen, die der Organismus der Kirche 
nötig hat. Aber sie sollen die Bahn frei machen für die Freudenkunde von Christus. Sie sollen 
wissen um die geistliche Art der Kirche und um ihre geistlichen Aufgaben. Und wenn geistliches 
Leben nur geweckt werden kann durch Persönlichkeiten, welche vom heiligen Geist ergriffen sind, 
so soll die Synode sorgen, daß solche geistlichen Persönlichkeiten an die rechte Stelle gesetzt 
werden und dadurch die Wege gebahnt werden, durch welche die Kräfte des Evangeliums zur 
Entfaltung kommen. Sie trug etwas in sich von der Aufgabe des Propheten: „Bereitet dem Herrn 
den Weg, machet eine ebene Bahn unserm Gott!“ Damit aber trug sie und trägt jeder Einzelne von 
uns ein volles gerüttelt und geschüttelt Maß an Verantwortung vor dem lebendigen Herrn der 
Kirche, vor dessen Richterstuhl auch wir Abgeordneten einst alle stehen werden. 
So gebe denn Gott, daß auch in unsere Landeskirche ein Funke seines Geistes falle und daß sie den 
rechten Weg und die rechte Aufgabe anfasse und erfüllt werde von der Kraft aus der Höhe. Er 
gebe, daß sein Wort unter uns laufe und wachse, in aller Freudigkeit, wie sich’s gebührt, gepredigt 
und seine christliche Gemeinde dadurch gebessert werde, daß wir als lebendige Steine ihm dienen 
und im Bekenntnis seines Namens bis ans Ende beharren! Amen. 
 
(Quelle: Familie Palmer) 
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6. Quellenstück 
Pastor Herdieckerhoff an die Mitglieder des Landeskirchentages am 
22.2.1947 
  
An die Mitglieder des Landeskirchentages. 
 
Da die Sitzung des Landeskirchentages, die für den 14. Februar anberaumt war, ausgefallen ist, 
besteht noch einmal die Möglichkeit, die Hauptfrage, die uns beschäftigen soll, nämlich die 
Bischofsfrage, durchzuprüfen. Es wird aber vermutlich doch nur wenig Zeit für eine nochmalige 
Diskussion über die Frage zur Verfügung stehen, darum schreibe ich Ihnen diesen Brief, der nicht 
propagandis tisch verstanden werden, sondern nur ein Wort zur Sache sein will, zu dem man sich 
so oder so stellen kann. 
 
Es besteht weiterhin die Meinung, daß ein Landesbischof nicht von außerhalb des Landes geholt 
werden sollte. Man weist dabei gern auf den eigenartigen Charakter unserer Braunschweigischen 
Gemeinden hin. Unsere Gemeinden gleichen im allgemeinen stehenden Gewässern, die nur 
schwer dazu zu bringen sind, einmal Wellen zu schlagen. Man muß sie schon genau kennen, wenn 
man sie richtig beurteilen und an ihnen nicht verzweifeln will. Der Kirchenbesuch ist schlecht und 
das Arbeiten in den Gemeinden schwer, dabei habe aber gerade ich durchaus Anlaß, den 
Gemeinden dankbar zu sein. Die Durchführung der Arbeit in der Inneren Mission und dem 
Hilfswerk bezeugt, daß trotz allem „mehr Gemeinde“ da ist, als man zunächst vermuten möchte. 
Diese eigentümliche Wesensart unserer Gemeinden scheint in der Tat einen einheimischen 
Landesbischof zu erfordern. 
 
Nun gibt es aber verschiedene Gründe, die vermuten lassen, daß es in unseren Gemeinden nicht so 
bleibt, wie es bisher seit Generationen gewesen ist. Diese Gründe sind folgende: 

a) Das Erlebnis des Nationalsozialismus. – Sein Kampf gegen die Kirche ist doch in 
keiner Gemeinde unbemerkt und ohne schwerwiegende Folgen geblieben. Besonders in ihrer 
Jugend, so wie sie heute ist, haben die Gemeinden die Gefahr vor Augen, daß tatsächlich die 
Kirche einmal nicht mehr „im Dorfe bleiben“ könnte, wenn es so weitergeht wie bisher. Wer 
darum etwas Verantwortlichkeit kennt, kann an diesem Wunsch nicht vorübergehen. 

b) Die Flüchtlinge. – Ihr Einströmen in unsere Gemeinden stellt diese vor schwierige 
Fragen. Es ist schon jetzt so, daß in manchen Gemeinden die Einheimischen sich fast aus der 
Kirche verdrängt fühlen, weil die Flüchtlinge eine ganz andere Kirchlichkeit gewöhnt sind. In 
anderen Gemeinden drohen die Flüchtlinge der braunschweigischen Unkirchlichkeit zum Opfer zu 
fallen. Sie gehen auch nicht mehr zur Kirche und sind in Gefahr, der Glaubenslosigkeit zu 
verfallen und dadurch die antichristlichen Strömungen gefährlich zu verstärken. 

c) Die Arbeit der missionarischen Verbände. – Der jahrelange Dienst, den Frauenhilfe, 
Jugend- und Männerwerk, auch (wie ich wohl hinzufügen darf) Innere Mission, Hilfswerk und 
Volksblatt in den Gemeinden getan haben, hat doch eine andere Vorstellung von Gemeindeleben 
erweckt und dadurch auch neue Sehnsucht und neue Forderungen an die Kirchenleitung.  
 
Diese Forderungen gehen, wenn ich nicht irre, vor allem in zwei Richtungen: 
Einmal spürt man, daß eine ernstliche Vertiefung in das biblische Zeugnis nötig ist. Der Mangel an 
christlichem Wissen ist außerordentlich groß. Die Jugend weiß gar nichts mehr. Es wird eine 
wesentliche Aufgabe der Kirchenleitung sein, der Vertiefung christlicher Erkenntnis in Zukunft 
alle Aufmerksamkeit zu widmen. 
 
Die andere große Forderung ist die nach verstärkter Seelsorge, d.h. einer gründlicheren Zurüstung 
unseres Pfarrerstandes zum seelsorgerischen Dienst. 
 
Gerade wir Pfarrer selbst aber wissen, daß es uns nicht leicht ist, diesen beiden Anliegen gerecht 
zu werden, wenn uns nicht die entscheidende Hilfe geboten wird. 
Diese Notwendigkeit steht mir besonders vor Augen, wenn ich in unseren Sitzungen immer wieder 
den Namen von Pastor D. Brandt – Bethel erwähnt habe. Mich veranlaßt die Sorge, daß wir der 
Forderung der Stunde in unserer Landeskiche nicht gerecht zu werden vermöchten. Bei D. Brandt 
handelt es sich um einen Mann, der gerade in Bezug auf die beiden erwähnten Anforderungen 
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durch seine Gaben und seinen Lebensweg als ein besonders Berufener erscheinen muß. Er kennt 
den Dienst des Pfarrers, des Seelsorgers in der Diakonie, des Dozenten der Theologie und des 
Führers eines größeren missionarischen Werkes unserer Kirche, der Reichsfrauenhilfe. Er hat eine 
Reihe von Werken geschrieben, die sowohl seine außerordentliche Gabe der Bibelauslegung wie 
auch großes seelsorgerisches Verständnis bezeugen. 
 
Mir liegt viel daran, dies alles noch einmal auszusprechen, denn es scheint mir, daß unsere Kirche 
in einer besonderen, und zwar in einer besonders ernsten Stunde steht, und daß die eigentliche 
Bewährungsprobe erst jetzt auf uns zukommt. 
Ich bitte also, in Ruhe sich diesen Gedanken zu öffnen und mir gegebenenfalls eine Antwort 
zukommen zu lassen. 
 
Ich erwähne noch, daß ich keineswegs die Gaben und die Eignung anderer Kandidaten für den 
Bischofssitz irgendwie in Frage stelle möchte. Ich habe nur den Eindruck, daß die besondere 
Stunde unter Umständen auch eine besondere Richtung der Arbeit und darum auch eine nach 
dieser Richtung besonders ausgebildete Kraft verlangen könnte. 
Der Bischofsausschuß hat von diesem Rundschreiben Kenntnis. Ich schreibe diesen Brief aber 
lediglich als Mitglied des Landeskirchentags. 
Vielleicht ist es auch notwendig zu betonen, daß ich ihn nicht im Auftrag einer besonderen 
kirchlichen Gruppe versende, etwa des Pfarrer-Notbundes, dessen etwaige Beschlüsse hinsichtlich 
der Bischofswahl mir nicht bekannt sind. Mir liegt alles daran, daß die Bischofswahl nicht als eine 
kirchenpolitische Handlung vollzogen wird, sondern daß man sie vollzieht in der sachlichen 
Prüfung, die der Dienst verlangt. 
 
Mit amtsbrüderlichem Gruß! 
Ihr 
gez. Herdieckerhof, Pf. 
 
Quelle: Familie Palmer 
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7. Quellenstück 
Zwei Texte zur Person von Oberlandeskirchenrat Dr. Breust 
 
Breust selbst schrieb von seiner Entnazifizierung an Pastor Goetze in Allmersbach am 1.9.1949 
u.a.:  
„Meinen Erfolg in meiner Entnazifizierung verdanke ich einem großen Schriftsatz, in welchem ich 
sehr deutlich ausgeführt hatte, welche Beweisanträge ich noch zu stellen beabsichtigte, falls man 
das Verfahren mit einem anderen Ergebnis für mich als Gruppe V abzuschließen gedachte. Ich 
habe den Schriftsatz so abgefaßt, daß jedem Leser bange würde vor den Folgen, wenn das (doppelt 
unterstrichen) alles dann in einer öffentlichen Verhandlung, vielleicht sogar in der 
Berufungsinstanz in Hannover, hätte breitgetreten werden müssen. Wir haben ja inzwischen einen 
sehr vernünftigen „öffentlichen Ankläger“ für das Entnazifizierungsverfahren bekommen, nämlich 
den pensionierten Senatspräsidenten beim Oberlandesgericht Dr. Herbst. Als ich diesem meine 
Schrift überreicht hatte, sagte er mir, er wolle dafür sorgen, daß ich in Gruppe V käme, wenn ich 
einverstanden wäre, daß der Schriftsatz einstweilen Buttler nicht überreicht würde. So ist dann 
auch verfahren.“ 
( in LKA 2564 ) 
 
Lebenslauf des Oberlandeskirchenrats Dr. jur. Reinhold Breust in Wolfenbüttel vom 5.11.1949 
Zunächst schilderte Dr. Breust seinen Lebenslauf bis 1919. Dann fährt er wörtlich fort: 
„....Vom Juli 1919 bis zum 31. August 1923 war ich im braunschweigischen Justizdienst tätig. Im 
August 1923 wurde ich nach Fertigstellung der neuen braunschweigischen Kirchenverfassung zum 
Mitglied des Landeskirchenamtes und zum stellvertretenden Vorsitzenden der Kirchenregierung 
der braunschweigischen evangelisch-lutherischen Landeskirche gewählt. Am 21. Juni 1934 wurde 
ich aus diesen Ämtern durch den vom Reichsbischof Ludwig Müller entsandten „kommissarischen 
Landesbischof“, den bisherigen Hauptpastor Dr. Helmut Johnsen aus Lübeck, „beurlaubt“. Zum 
äußeren Anlaß hierfür nahm Dr. Johnsen die Tatsache, daß ich 11 ar Pfarrland an einen Juden 
verkauft hatte und sich aus diesem Anlaß eine Pressehetze gegen mich entwickelt hatte; der 
wirkliche Grund lag darin, daß die 1933 innerhalb der braunschweigischen Landeskirche zur 
Macht gekommenen Nationalsozialisten von Anfang an die Parole ausgegeben hatten, ich müßte 
aus meinen Ämtern entfernt werden. Vom 21. Juni 1934 bis zum 20. Juni 1938 war ich ohne 
amtliche Beschäftigung, vom 21. Juni 1938 bis zum 30. Juni 1944 war ich Hilfsarbeiter in der 
Finanzabteilung beim Landeskirchenamt in Wolfenbüttel. Diese Tätigkeit mußte ich am 1. Juli 
1944 wegen Krankheit aufgeben. Nach Wiederherstellung meiner Gesundheit wurde ich im 
November 1945 in meine kirchlichen Ämter wieder eingesetzt. Wolfenbüttel d. 5. November 1949 
gez. Dr. Breust“ 
 
(Quelle: PA 1112) 
 
Anmerkung des Verfassers: 
OLKR Dr. Breust gehörte zu den engsten Mitarbeitern von Landesbischof Beye und setzte sich 
noch im Februar 1934 für dessen Verbleiben im Amt ein. Dr. Breust begrüßte Reichsbischof 
Müller und Rechtswalter Jäger und betrieb die Eingliederung in die deutsch-christliche 
Reichskirche im Juni 1934. Die Behauptung von Dr. Breust, daß „Nationalsozialisten von Anfang 
an die Parole ausgegeben hätten, ihn aus seinen Ämtern zu vertreiben“, widerspricht den 
Tatsachen und ist eine schwerwiegende Irreführung. 
 
Auch die Bemerkung, Dr. Breust wäre „Hilfsarbeiter in der Finanzabteilung“ gewesen, ist 
irreführend. Nach dem Geschäftsverteilungsplan der Finanzabteilung leitete Dr. Breust seit 1943 
in Range eines Oberlandeskirchenrates die Grundstücksabteilung. Nach einem Schreiben 
Westermanns vom 30.1.1943 leitete Dr. Breust vom 1.2.1943 die Abt. IV und war Justitiar der 
Finanzabteilung. (PA 1111) 
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Archivalien 
Alle im Text verzeichneten Anmerkungen stammen mit einigen Ausnahmen aus dem hiesigen 
landeskirchenlichen Archiv, das daher nicht im Text benannt wird. 
 
Landeskirchliches Archiv Wolfenbüttel  
 
Akten des Pfarrernotbundes  
PNB 1-9/ 42 Sammlung Palmer 1933-1947 
PNB 29/ 35/ 36/ 43/  
 
 
LKA 7  
LKA 9  
LKA 61 Aufsätze über die völkische Bewegung aus dem Kirchenkreis Hasselfelde 
LKA 62 Aufsätze über die völkische Bewegung aus dem Kirchenkreis Blankenburg 
LKA 1850 
LKA 1909 
LKA 2564 Briefwechsel Breust  
 
Visitationsakten 
S 2331 Cattenstedt; S 2339 Benzingerode; S 2352, Blankenburg Lutherkirche; S 2356 Börnecke; 
S 2451 Heimburg; S 2466 Hüttenrode; S 2523 Rübeland; S 2556 Timmenrode; 
 
S 483 Kreiskirchentag Blankenburg/ Hasselfelde 
 
Protokolle des Landeskirchentages  
Syn 187 1945/ 1946 
Syn 188 1946/1948 
 
G 20 Vereidigung 
G 75 Pfarrrenotbund 
G 309 
G 646 
 
Protokolle der Kirchenregierung 
acc 11/75 Nr. 34 Protokolle 1923-1931 
acc 11/75 Nr. 35 Protokolle 1932-1935 
acc 11/75 Nr. 40 Protokolle 1930-1941 
acc 11/75 Nr. 42 Protokolle 1941-1947 
acc 11/75 Nr. 44  Protokolle 1948 ff 
acc 11/75 Nr. 22 Verschiedenes 1945-1947 
 
Personalakten 
PA 1724 Georg Althaus 
PA 1111/ 1112 Reinhold Breust 
LKA PA 557-Heinrich Lachmund 
LKA PA 11246-1248 Ottmar Palmer 
LKA PA 888 Karl v. Schwartz  
 
Nachlässe 
NL 279/281/284/287/288 Nachlaß Alexander Rohlfs 
NL 296 Nachlaß Karl v. Schwartz 
NL 297-302 Nachlaß Karl Adolf v. Schwartz 
 
Landeskirchliches Amtsblatt 1900-1964 
 
LPV 33 Protokollbuch der Vorstandssitzungen des Pfarrervereins 
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Familienarchiv Palmer 
Lebenserinnerungen Palmers machiengeschrieben 
Amtskalender Palmers 1922-1957 handschriftlich 
Briefe 1945-1947 
 
Sammlung Wicke  (bei Kuessner) 
Rundbriefe des Pfarrernotbundes mit Anmerkungen von Wicke 
 
Bielefelder Archiv (Niemöller-Archiv) (Abkürzung Niem.) 
723 
762 
 
Evangelisches Zentralarchiv Berlin (EZA) 
A 4/ 358 
A 4/220 
143 Braunschweig 
 
Zeitungen und Gemeindeblätter 
Allgemeine Ev. Luth. Kirchenzeitung 1933-1941 
 Blankenburger Kreisblatt 1914-1934 
Braunschweiger Tageszeitung 1933-1941 
Braunschweiger Volksblatt  1910-1941 (abgekürzt BV) 
Die Bergkirche Gemeindeblatt für die Kirchengemeinden in Blankenburg 1917-1941 
Gemeindeblatt für die Hauptkirche B.M.V. zu Wolfenbüttel 1911-1916 
Harzer Echo  
Heimatklänge Gemeindebrief der Helmstedter Kirchengemeinden 1934-1937 
Helmstedter Tageblatt 1934 
Kirche von unten (abgekürzt KvU) 1988 
Luthertum 1934 
Palästina Jahrbuch 1912-1914 
Ruf und Rüstung Jahrgang 1927-1941 (abgekürzt RuR) 
 
Abkürzungsverzeichnis 
 
APU   Kirche der Altpreußische Union 
BK  Bekennende Kirche 
BV  Braunschweiger Volksblatt 
ev   evangelische 
DC   Deutsche Christen 
dc  deutsch-christlich 
DEK  Deutsche Evangelische Kirche 
EZA   evangelisches Zentralarchiv Berlin 
GSTP  Gestapo 
IFb   in Familienbesitz 
KJ   Kirchliches Jahrbuch 
KvU  Kirche von Unten 
LKABie   Landeskirchlichehs Archiv Bethel/Bielefeld 
LKAH  Landeskirchliches Archiv Hannover 
ns  nationalsozialistisch 
PA  Personalakte 
RuR  Ruf und Rüstung 
VKL  Vorläufige Kirchenleitung 
OKR  Oberkirchenrat 
OLKR  Oberlandeskirchenrat 
ZEKHN  Zentralarchiv der Ev. Kirche Hessen Nassau 
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