Nationalsozialismus und ev. Kirche in und um Königslutter
Vortrag vor dem Männerkreis der Stiftskirchengemeinde Königslutter am 8.5.2001
von Dietrich Kuessner

Liebe Schwestern und Brüder, lieber Bruder Trümer, ich danke dem Leitungskreis des Männergesprächskreises der Stiftskirchengemeinde für die Einladung und gratuliere Ihnen zu dieser beständigen, gehaltvollen Gemeindearbeit.

Die Landeskirche beginnt in diesem Monat mit einer großen Auftaktveranstaltung am 19. Mai die Dekade zur Überwindung von Gewalt in unserer Gesellschaft. Das kann sie überzeugend nur tun, wenn die Kirche ihr eigenes Verhältnis zu Gewalt und Terror überdenkt.

Der Nationalsozialismus ist eine besonders gewalttätige und terroristische Periode der deutschen Geschichte und auch der Kirchengeschichte gewesen. Wie hat die Landeskirche damals ihr Verhältnis zur Gewalt geklärt? Mitgemacht, gegengesteuert oder laufen lassen? 

Und: wann fängt der Nationalsozialismus eigentlich an und wann hört er auf? Vor einiger Zeit unterhielt ich mich auf einer Kirchenvorsteherfreizeit im Harz mit kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Oppershausen über die Frage „Wie weit reicht das Dritte Reich?“ Im Mai 1945 war doch nur die auf Hitler vereidigte Wehrmacht in einem Blitzsieg überrannt und total besiegt worden. 

Aber Nationalsozialismus gab es natürlich weiter. Nur: sie waren nicht mehr an der Regierung. KZ- Spiele, Hitlergruß, Judenwitze, dröhnende Nazimusik sind heute normal, damit kann man Geld machen. Faschistische Parteien gibt es in Europa reichlich. Wer sich mit der Vergangenheit beschäftigt, gerät mitten in der Gegenwart, vielleicht sogar mehr als ihm lieb ist.

Und Nationalsozialismus gab es auch, bevor Hitler an die Regierung kamen, also vor 1933, nämlich als Opposition im Reichstag und als Opposition im Braunschweiger Landtag bereits seit 1924.

Ich gliedere mein Thema also in drei Teile: Nationalsozialismus und ev. Kirche in und um Königslutter vor 1933, 1933-45 und nach 1945. 

1. Nationalsozialismus und ev. Kirche in und um Königslutter vor 1933

Der verdienstvolle Stadtarchivar Heinz Röhr hat – und das ist selten – in seiner Stadtgeschichte von 1981 auf 25  Seiten Königslutter auch in der Weimarer Zeit, während des Nationalsozialismus und in der Nachkriegszeit behandelt. Darin schreibt er, 1926 habe mal in Königslutter eine ns. Parteiveranstaltung stattgefunden und eine ns. Ortsgruppe sei erst 1930 gegründet worden. Tatsächlich ist der Osten des Landes Braunschweig, also die Gegend um Königslutter, Helmstedt, Vorsfelde und Schöningen spät von der ns Partei erfaßt worden. Angefangen hatte es in Wolfenbüttel 1923 und dann gab es Hochburgen in den Dörfern um Lebenstedt, in Berel, Salder, Lichtenberge, Gr. Flöthe, auch in Braunschweig. Vor Königslutter war am 1. April 1929 nur in Bornum eine OG gegründet worden.

Wie kam das? Das lag daran, dass in dieser Gegend der Stahlhelm außerordentlich weit verbreitet war. Der Stahlhelm war eine 1919 in Magdeburg gegründete Frontkämpfervereinigung, zunächst vor allem, um sich sozial und persönlich zu helfen und in der Nachkriegszeit zurechtzufinden. Bald aber wurde es eine reichsweit verbreitete Formation mit folgenden fünf Kennzeichen: der Stahlhelm war antirepublikanisch und für eine autoritäre Staatsform, also gegen den Parteienstaat (1), er lehnte daher die Reichsfarben schwarz-rot-gold ab. Er war stramm antisozialistisch (2), er sann auf Rache für Versailles auch mit kriegerischen Mitteln (3), er war antisemitisch (4), Juden hatten keinen Zutritt, und er war tiefchristlich (5). Am Heldengedenktag füllte der Stahlhelm mit Fahnen und Uniformen die Kirchen und bei großen Treffen im Felde hielt man einen markigen Feldgottesdienst.

In Königslutter war der Stahlhelm 1921 gegründet worden, hatte großen Zulauf, es gab später drei Stahlhelmgruppen und die konservative Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung nannte sich „Stahlhelmfraktion“. Bei einer von ihr organisierten Kundgebung im Elm 1925 kamen 5000 Teilnehmer zusammen. Und zum Stahlhelmtreffen in Braunschweig im selben Jahr 20.000 Teilnehmer. Der Stahlhelm war eine politische Macht im Lande Braunschweig. Stahlhelmführer war Oskar Kramer, der Kommandant der Jungstahlhelmkompanie mit 150 Mann Konrad Pistorius. Wie machte man im Kreis Helmstedt Wahlkampf?

„Und nun ließen wir im Kreise Helmstedt unsere feldgrauen Kolonnen aufmarschieren und griffen ein in den Wahlkampf, nicht für Parteiinteressen, sondern für die nationale Front der mit der Parteiherrschaft Unzufriedenen. Durch die Straßen der Städte unseres Kreises, durch die Straßen der Dörfer ziehen, Musik voran, die feldgrauen Bataillone im festen Marschschritt, und über ihnen flattern die schwarz-weiß-roten Fahnen mit dem Stahlhelm. Über die Landstraßen poltern die Lastkraftwagen, besetzt mit den Windjackenträgern vom Stahlhelm. Der Parteienhader schweigt, muß schweigen vor dieser Stoßkraft, diesem Einsatz, diesem Idealismus., der nichts für sich, aber alles für Volk und Vaterland fordert.“ („15 Jahre Stahlhelm in Niedersachsen“ 1935 S. 47)

Warum gab es hier so wenig Nazis? Weil es so viele Stahlhelmer gab. Sie waren sich erschreckend ähnlich. Und gleiche Pole stoßen sich ab.


Die Frauen des Stahlhelm gründeten den beliebten Königin Luisenbund und traten in einer kornblumenblauen Tracht öffentlich auf. Sie kooperierten an vielen Orten mit der evangelischen Frauenhilfe.

Der Stahlhelm war eine politische Macht aber keine Partei. Solange es nun mal Parteien gab, mussten sich bei Wahlen die Stahlhelmer für eine Partei entscheiden, und sie entschieden sich offenbar seit 1930 zunehmend für die NSDAP. Bei den Reichstagswahlen am 14.9.1930 gab es noch Dörfern um Königslutter, bei denen die Nazis überhaupt keine oder nur eine geringe Rolle spielten, z.B. in Langeleben, Frellstedt, Lauingen und Süpplingenburg. Aber in Rottorf, Boimstorf und Süpplingen  errangen sie bereits den 2. Platz hinter der SPD. So auch in Königslutter mit 930 Stimmen für die NSDAP und 1.267 für die SPD. In einigen Dörfern lagen sie sogar an erster Stelle vor der SPD, und zwar in Bornum, Glentorf, Gr. Steinum, Rieseberg, Rotenkamp und Scheppau.
Bornum und die Dörfer drum herum sind auffällig. Hier macht sich die rege Parteiarbeit des ns. OG Leiters Buchheister bemerkbar.
Wenn es nach diesen sechs Dörfern gegangen wäre, hätte Hitler schon 1930 Reichskanzler sein können.

Ergebnisse der Reichstagswahlen 14. 9.1930

Ort			NSDAP	SPD
Königslutter	930		1.267
Süpplingen		177		645
Rottorf		53		58
Boimstorf		41		57
Bornum		160		110
Glentorf		95		55
Gr. Steinum		90		47
Riesenberg		60		50
Rotenkamp		57		9
Scheppau		62		19			

Die Wählerschaft der NSDAP vermehrt sich enorm bereits vor 1933 bei den Reichstagswahlen am 31. Juli 1932. Nunmehr hat die NSDAP in Königslutter und in 14 Ortschaften drum herum die Mehrheit, nur in Boimstorf, Schickelsheim, Süpplingen, Sunstedt und Wolsdorf liegt die SPD vor der NSDAP. 

Ergebnis der Reichstagswahlen 31. Juli 1932
Ort			NSDAP	SPD
Königslutter	1.539		1.181
Gr. Steinum		199		43
Glentorf		133		39
Bornum		267		109
Frellstedt		260		247
Langeleben		41		17
Lelm		183		142
Räbke		242		124
Rieseberg		115		51
Rotenkamp		99		20
Rottorf		148		66
Süpplingenburg	205		68
Warberg		236		174
Lauingen		181		176
Scheppau		60		14
-------------------------------------------------------
Boimstorf		76		93
Schickelheim	32		11
Süpplingen		518		594
Sunstedt		84		93
Wolsdorf		192		227
--------------------------------------------------------

Wenn man von einer „Machtergreifung“ der Nazis sprechen darf, dann hat sie in der Gegend um Königslutter stimmenmäßig bereits vor dem 30. Januar 1933 stattgefunden. 

Allerdings darf man diese Wahlergebnisse nicht am Januar 1933 messen sondern berücksichtigen, dass es im Land Braunschweig bereits seit September 1930 eine bürgerlich-nationalsozialistische Landtagsmehrheit und Regierungskoalition gab. Wer NSDAP wählte, wählte also die Regierungspartei im Lande.
Zusammenfassend: die NSDAP war in und um Königslutter wie auch anderswo im Braunschweiger Land bereits vor 1933 eine starke politische Kraft. Ihr wurde besonders durch den Stahlhelm zugearbeitet.



Wie stellte sich die Kirche zu diesen Anfängen des Nationalsozialismus? 
Dafür gibt es eine eindrucksvolle Quelle. Alle Pfarrer der Landeskirche schrieben in Abständen große schriftliche Arbeiten, deren Themen ihnen vom Landeskirchenamt vorgelegt wurden. 1930 hieß das Thema: „Die religiöse Richtung der völkischen Bewegung, insbesondere des Nationalsozialismus, in ihrem Verhältnis zum Christentum und zur Kirche. Darstellung und Beurteilung. Wie hat sich die Kirche dazu zu stellen, welche Aufgaben erwachsen dem Pfarramt?“ Die Pfarrer machten unterschiedlich lange schriftliche Ausarbeitungen, der jeweilige Kirchenrat faßte sie zusammen und darüber diskutierten dann die Pfarrer des Kirchenkreises miteinander. 

Ich lege Ihnen die Zusammenfassung von Kirchenrat Evers vor, die er von den Arbeiten aus dem hiesigen Kirchenkreis anfertigte. Evers war damals 58 Jahre und seit 1902 Pfarrer in Glentorf. Evers schreibt:

„Was endlich den Nationalsozialismus betrifft, so betonen sämtliche Arbeiten, dass sich die Kirche dessen freuen möchte, dass endlich sich einmal eine Partei offen zum positiven Christentum bekennt und die christlichen Bekenntnisse unter ihren Schutz stellt. Im Kampf gegen den Marxismus hat sie in ihm einen Bundesgenossen, der ihr nur willkommen sein kann.....
Was seine Stellung zum Volkstum betrifft, so kann die Kirche abgesehen von gewissen Übertreibungen kleinerer Gruppen ihm hierbei sehr wohl folgen. Denn auch in der Heiligen Schrift wird das Recht des Volkstums voll anerkannt und bejaht. Als entscheidender Grund dafür wird angeführt, daß die Völker und jedes Volkstum von Gott geschaffen und darum in ihrer besonderen Art von Gott gewollt sind. Ist das Volkstums eine Schöpfungsordnung Gottes, so kann es für einen Christen, der Gott gehorcht, nicht anders sein, als dass er sein eigenes Volkstum liebt u. ihm dient. Gerade als Christen sind wir mit verantwortlich für unser deutsches Volkstum und verpflichtet., ihm zu dienen mit voller Hingabe. Für die Kirche ist auch eine Gefahr vorhanden auf die hingewiesen wird. der Nationalsozialismus wächst und gewinnt große Scharen für seine Gedanken. Und nun steht die Kirche da zwischen zwei Gefahren, einmal das Volk zu verlieren, zum anderen zum Vorspann der nationalsozialistischen Bewegung zu werden. -  Es ist nicht leicht, die Aufgabe festzustellen, die dem Pfarramte erwachsen. Der Pfarrer hat das Evangelium zu verkündigen. Diesen Dienst hat er auch an den Nationalsozialisten zu versehen. Es muß seine Aufgabe sei, die Bewegung, mit christlichem Geist zu erfüllen, insbesondere hat er dem sozialen, d.h. dem Brudergedanken zum Siege zu verhelfen. Wo er von ihnen gerufen wird, soll er sich ihnen nicht verschließen. Wo sie als christentumsfreundliche Partei geschlossen in Uniform am Gottesdienste teilnehmen wollen, soll er ihnen das nicht verwehren. Evers Kirchenrat.“


Für das Verhältnis von Nationalsozialismus und Christentum wurde damals gerne das Bild von den beiden, einander ausgestreckten Händen benutzt. Der Begriff vom „positiven Christentum“ kam im Parteiprogramm der NSDAP vor, darauf nimmt Evers eingangs Bezug. Nationalsozialismus und Christentum haben als gemeinsamen Feind den Marxismus, das Volk wird als eine besondere Schöpfung Gottes angesehen, wie übrigens die Ehe auch. Die beiden genannten Gefahren, sich vor den Wagen des NS spannen zu lassen oder den Anschluß an diese wachsende völkische Bewegung zu verlieren wie im 19. Jahrhundert die Arbeiterschaft, stammen aus der abwägenden Arbeit des Stiftspfarrers Johannes Lehnecke. Alles in allem: abwartend, wohlwollend, entgegenkommend. Und für die Pfarrer ein praktischer Rat: wenn sie Uniformen im Gottesdienst zeigen wollen, dann sollen sie.
Pfarrer Ehrich aus Bornum, wo die NSDAP schon früh an erster Stelle lag, meint, eine „freundliche Stellungnahme zum Nationalsozialismus sei empfehlenswert“, aber der Nationalsozialismus müsse darauf hingewiesen werden, dass mit Zwangsmaßnahmen nichts erreicht würde. Hatte Buchheister in Bornum den Bogen schon überspannt und zu viel Krawall gemacht?
Einen scharfen antisemitischen Ton schlägt der 68jährige Pfarrer Theodor Lipsius aus Lauingen an. Seine Arbeit wägt nicht wie andere das Für und Wider ab, sondern ist ein lebhafter Erguß gegen den Kommunismus, den er mit dem Judentum in enge Verbindung bringt. 

„Der Jude Karl Marx hat in einer wirtschaftlichen Notzeit sich des deutschen Arbeiters bemächtigt und ihm statt Brot Steine gegeben, indem er die armen Menschen darüber „aufklärte“, es gäbe nur ein biologisches Ich, nur ein Triebleben tierischer Art. Der Geist sei nichts weiter als ein Dunst, der aus dem Unterbau dieser Welt emporsteige, aber niemals ein im Göttlichen beschlossenes Eigendasein besitze. Und diese furchtbare Lüge des Marxismus, die sich nach Hitlers Wort wie eine „Weltpest“ unter jüdischer Führung in Wort und Schrift in die Menschenherzen stahl, bewirkte in der urteilslosen Masse die Leugnung aller herrlichen gottgeschenkten Geistesgaben und die Anbetung der seelenlose Materie......Bisher hat es die Kirche noch nicht vermocht, der Ausbreitung dieser marxistischen Seuche einen Damm entgegenzusetzen. Jetzt findet sie im Nationalsozialismus, der erfüllt ist von dem eisernen Willen, den Todfeind des Geistes niederzuringen, einen mutigen, aufopferungsvollen Helfer. Diesen Helfer durch kleinliche und nebensächliche Bedenken zu verärgern und zurückzustoßen, würde unklug und töricht sein.“ 

Der alte Herr entpuppt sich als begeisterter Streiter für den Nationalsozialismus. Welche Einfluß mag das auf seine Gemeinde gehabt haben? Wie mag sich das in der Predigt etwa am Heldengedenktag ausgewirkt haben?

Ein nach 1945 viel gehörter Einwand, kein Mensch habe Hitlers „Mein Kampf“ gelesen“, kann für zahlreiche Pfarrer nicht gelten. Pfr. Lehnecke von der Stiftskirche zitiert ausführlich aus diesem Buch und aus dem Parteiprogramm von Gottfried Feder.
Eine gründliche Auswertung aller ca 240 Arbeiten steht noch aus.

2.  Königslutter und die ev. Kirche 1933-45
Für Königslutter gilt wie für das ganze Land Braunschweig: 
nach einer Welle des öffentlichen Terrors im Jahre 1933 gibt es ein sog. braunes Wirtschaftswunder. Die Bevölkerung hat das Gefühl, dass es bergauf geht und die Regierung Hitler findet wachsende Zustimmung bei der Bevölkerung. Sie fühlt sich in der geschlossenen Volksgemeinschaft, die Juden, politische Abweichler, Außenseiter und Kranke ausschließt, wohl. Für Ruhe, Ordnung und einen begrenzten Wohlstand nimmt sie die öffentlich wie gesetzlich verankerte Einschränkung von persönlichen Rechten und den Ausschluß dieser Gruppen in Kauf.

Den Terror des Landes bekam als erste die politische Linke zu spüren. Das landesweit sichtbarste, drohende Symbol war die Ermordung von 11 Kommunisten am 4. Juli 1933 auf dem „Pappelhof“ in einer Scheune bei Rieseberg als Rache für die angebliche Ermordung eines SS Mannes. Die Folterung und Ermordung in der Scheune waren so entsetzlich, dass sich ein Opfer aufhängte und ein anderes nicht mehr identifiziert werden konnte. 

Rieseberg liegt sieben Kilometer von Königslutter entfernt. In der Chronik des SPD Ortsvereins (1973) ist zu lesen, dass zum Mordkommando auch Bürger von Königslutter gehörten. Jahr für Jahr besuchten die tapferen kommunistischen Frauen die Gräber ihrer auf dem dortigen Friedhof verscharrten Männer und legten Kränze nieder. Gab es irgendeine Spur der Solidarität in der Bevölkerung? Es traf ja die gottlosen Kommunisten, war die Meinung. Und die sollten jetzt gefälligst stille sein. Die Folge war, dass ein nicht unerheblicher Teil der Arbeiterschaft entweder stille hielt oder zur SA überlief. Ein sehr kleiner harter Kern blieb eisern marxistisch, und die Standhaften waren bereits im März verhaftet und in die SA Zentrale in der Helmstedter Kornstraße verschleppt und gefoltert worden. 

Der Terror traf zu seiner großen Überraschung auch den Stahlhelm, der im März 1933 in den Verdacht kam, gegen die ns. Landesregierung unter dem Ministerpräsidenten Dietrich Klagges zu putschen. Der Stahlhelm wurde für einige Tage förmlich verboten, das Verbot dann auf Druck von Berlin hin wieder aufgehoben und der Stahlhelm dann vollständig aufgelöst. 
Die Stahlhelmführer, oft Landwirte mit größeren Ackerflächen zogen sich vom politischen Geschehen völlig zurück und waren als denkbare Opposition gänzlich ausgeschaltet, oder sie schwenkten nun zur NSDAP über. In Königslutter wurde der Tierarzt Dr. Kersting verhaftet und in dem Keller des Amtsgerichtes Königslutter verbracht.

Das Bürgertum und auch die Kirche nahmen den Terror in Kauf. „Wo gehobelt wird, da fallen auch die Späne“, erklärte der Landesbischof Bernewitz im Juni 1933 im Braunschweiger Dom.
Die Nazis entfalteten ein reiches, sich immer wiederholendes festliches Jahr: den 30. Januar, den 20. April, „Führers“ Geburtstag, den 1. Mai, das Erntedankfest am 1. Sonntag im Oktober und den 9. November. Die Fahnen schmückten Häuser, auch Pfarrhäuser, öffentliche Gebäude und auch Kirchen. Hitler schützte durch ein Reichsgesetz mehr kirchliche Feiertage als staatliche: Karfreitag, Ostermontag, Pfingstmontag

Ich bat den Heimatforscher Heinz Bruno Krieger aus Königslutter einmal aufzuschreiben, wie er das Verhältnis der Kirche zum Nationalsozialismus in Königslutter erlebt hat. Er schrieb mir:

„......Die Zeit war erfüllt voller Arbeitslosigkeit, Armut, Haß und Hoffnungslosigkeit. Dann zog nach hier eine Familie aus Giersdof im Riesengebirge. Diese hatte zwei Töchter, die ältere, Gertrud, war mit meiner Schwester in einem Alter und sie hatten sich dann auch kennengelernt und wurden so mit einander befreundet. Johann Lukesch, der Vater, war auf der Papierfabrik beschäftigt und ein glühender Verehrer Hitlers! – So hörten wir von der „Bewegung“, von den braunen Bataillonen“, dann sah man Bilder vom „Führer“ wie er sich freundlich lächelnd kleinen Kindern zuwandte.....das konnte doch nur ein guter Man sein.
Ich weiß noch, es muß wohl noch im Frühjahr 1933 gewesen sein, wie die Stadtkirche an einem Sonntag dicht gefüllt voller Menschen war, im Altarraum standen Parteileute, SA, SS, Hitlerjugend, Jungvolk, Jungmädel, (BDM) und alle hielten Fahnen in den Händen, Fahnen und Wimpel mit den neuen Zeichen, dem Hakenkreuz – und der Pastor Johannes Lehnecke segnete die Fahnen und alle sangen dann stolz und laut: „Wach auf, wach auf du deutsches Land, du hast genug geschlafen“. Das war doch was! Alle waren begeistert...
(es folgt die Schilderung der Bücherverbrennung und der Aufnahme einer jüdischen Frau).  

„Von einem Kirchenkampf der Nazis in Königslutter war mir nichts bekannt geworden. Der Propst Richard Diestelmann und der Stadtpfarrer Johannes  Lehnecke waren der Partei loyal gegenüber. Mir wurde gesagt, sie seien beide der Partei beigetreten? Ich weiß nicht, ob es der Wahrheit entspricht, möglich wäre es gewesen. Die Gottesdienste wurden nicht behindert, jedenfalls war nichts bekannt. Die Kirchenvorstände waren in der Mehrzahl von Parteigenossen besetzt. So herrschte auch hier Gleichschaltung und „Ruhe und Ordnung“.


Der Bericht von Krieger schildert m.E. zutreffend das gefestigte Verhältnis zwischen ev. Kirche und ns. Staat. Das Kirchenvolk wollte nicht in den Widerstand geführt werden sondern gesagt bekommen, wie man als Christ im Dritten Reich leben und glauben kann. 
Diese Position der Mitte nahm auch Bischof Johnsen ein, der überzeugter Lutheraner und überzeugter Nationalsozialist sein wollte und dies auch nicht verhehlte. Auf dieser Linie setzte er 1935 zahlreiche neue Pröpste ein darunter auch Richard Diestelmann als Propst der neu gebildeten Propstei Königslutter. Lehnecke und Diestelmann waren am 1. Mai 1933 in die Partei eingetreten. Bischof Johnsen kam zur Jahrhundertfeier der Stiftskirche und bekannte sich zu Bibel und lutherischem Bekenntnis und als loyaler Staatsbürger

Querelen blieben nicht aus. Johannes Lehnecke z.B. weigerte sich, beim Tod einer Frau, die nicht zur Kirche gehörte, sondern zu den Neu Aposteln, zu läuten. Eine Selbstverständlichkeit. Aber diese Frau war eine BDM Führerin und nun sollte ihr Tod beläutet werden. Lehnecke weigerte sich und Diestelmann berief eine dramatische Kirchengemeinderatssitzung ein, an der auch OKR Schlott teilnahm. Das war im Frühsommer 1934. Interessant ist dabei nur: die Partei pfeift nicht etwa auf die Kirche sondern beansprucht geradezu ihre Dienste.
Alles in allem blieb die Kirche fest an der Seite Hitlers, natürlich solange er als Sieger aussah, wenn er das Saarland, Österreich, Danzig, Polen und Frankreich dazugewann, aber auch am 20. Juli 1944. 

Als bekannt wurde, dass zu den Attentätern auch der frühere Rottdorfer und Stahlhelmführer Werner Schrader gehörte, wurde Propst Diestelmann offenbar nicht müde, ihn als Vaterlandsverräter zu brandmarken. Das war damals gängige Meinung und die Kirche schickte zahlreiche Grußtelegramme an die Reichskanzlei und dankte Gott für die gnädige Errettung des „Führers“. 

Die Schwester Werner Schraders indes, Margarete Stüber in Rottorf, hatte dies nicht vergessen und beschwerte sich bitter wiederholt – auch bei mir – über die Haltung Diestelmanns.
Frau Stüber ist nicht die einzige, die die bedrängte Lage und die auseinanderfallende sog. Volksgemeinschaft zu spüren bekommt. 

Ich erzähle drei Beispiel aus dem ns. Alltag aus der Kriegszeit. Die Lebensmittel wurden gleich zu Beginn des Krieges rationiert. Nun sorgte jeder für sich zusätzlich und auf dem Lande wurde allüberall schwarz geschlachtet. Das war zwar verboten, aber ein Dorf hielt in der Regel zusammen. Der Schlachter Wilhelm R. aus Königslutter wurde ertappt oder denunziert, er habe 50 Schweine schwarz geschlachtet. Er kommt vor das Sondergericht Braunschweig, der Staatsanwalt beantragt 5 Jahre Zuchthaus und 5 Jahre Berufsverbot. Damit wäre die Familie ruiniert gewesen. Das Gericht verhängt im Februar 1941 zwei Jahre Zuchthaus – auch noch schlimm genug – und wird dafür aus der Berliner Zentrale wegen der Milde schwer gerügt. Eine ganze Schlachterfamilie aus Königslutter steht wenig später vor dem Richter. Diesmal erhält der Vater 5 Jahre Zuchthaus, die Ehefrau 2 Jahre Gefängnis und der Sohn auch zwei Jahre. Der Schlachter erleidet einen Schlaganfall, die Ehefrau stirbt, zwei Söhne sterben an der Front. So wird eine ganze Familie durch die vom Ns geprägten Zeit ausgelöscht. 

Ein evakuierter Mann aus Lothringen stellte seine Koffer bei einer Frau aus Süpplingen unter. Als er sie abholen will, fehlen Laken Handtücher, Bettbezüge, Schnaps. Sie  gibt dem Mann alles zurück, der zeigt sie trotzdem an und schreibt ihr, es sei ihm vollkommen gleichgültig, ob sie erschossen oder erhängt würde. Die Frau bekommt zwei Jahre Zuchthaus.

Ein letzter Fall: ein Tischler in Gardessen verweigert im Frühjahr 1945 auf der Straße den Hitlergruß.
Dafür wird er angezeigt. Er hatte schon einmal 5 Monate Gefängnis  Januar 1944 bekommen, weil er Frauengeschichten über den Ortsgruppenleiter weitererzählte, die aber stimmten. Zur Verhandlung, die für den 13. April 1945 angesetzt ist, wird ein Gutachten von Dr. Barnstoff von den Heil- und Pflegeanstalten aus Königslutter angefordert. Dr. Barnstorff bescheinigt dem angeklagten Tischler „geistige und charakterliche Abartigkeit“. Er sei „geistig gestört“, D. h.: wer nach zwölf Jahren Naziherrschaft den Hitlergruß verweigert, gehört in die Irrenanstalt. Es kommt nicht zur Verhandlung, denn einen Tag vorher besetzen die Amerikaner Braunschweig.


Direktor der Heil- und Pflegeanstalt war seit 1940 Dr. Ernst Meumann. Beworben hatte sich um diese Stelle der hoch qualifizierte, mit der Anstalt bestens vertraute Dr. Robert Müller, der seit 1930 in Königslutter tätig war, früh dem Stahlhelm angehörte und 1928 in die NSDAP eingetreten war. Er wurde im November 1940 nach Berlin in die sog. T 4 Zentrale berufen, die die Beseitigung von schwachsinnigen, behinderten Deutschen organisieren sollte. Das Ideal des Deutschen war der blonde, junge, gesunde, stahlharte, wehrwillige Mann. Was von diesem Ideal abwich, musste sich erklären. Wer unheilbar anders war, behindert, undeutsch, schwul, hatte kaum eine Chance. Dr. Müller hatte sich früh mit diesem rassebiologischen Thema befasst und bekam nun Gelegenheit, diese Theorien in die Praxis umzusetzen. 
So besucht er mit anderen Ärzten der Euthanasiezentrale im März 1941 die Heil-Anstalt Andernach. Dort mußte Platz geschaffen werden für andere Patienten. Es wurden 416 Patienten ausgesucht, die später in 5 Transporten fortgeschafft und in der Anstalt Hadamar am selben Tag, dem 23. April 1941, durch Gas getötet wurden. 
Um Versuche an kranken KZ Häftlingen vorzunehmen, besuchte ein Ärzteteam, darunter auch Dr. Müller, im Frühjahr 1941 verschiedene Konzentrationslager, Sachsenhausen und Dachau. Bei diesen Fahrten lernte er auch den Obermedizinalrat Dr. Otto Mauthe kennen, der u.a. für die Kindereuthanasie in Süddeutschland zuständig war und im Württembergischen Innenministerium als „Berichterstatter für das Irrenwesen im Württembergischen“ arbeitete. Als solcher hat er Kranke für die Gaskammer selektiert und eine Vergasung besichtigt. 
Am 28. Juli 1941 war Dr. Müller in Auschwitz, um das Lager von Ungesunden und Schwachen zu „reinigen“. Den Häftlingen wurde vorgegaukelt, sie kämen in ein Sanatorium, daraufhin stellten sich auch viele Gesunde krank. 575 Häftlinge wurden in die Heil- und Tötungsanstalt Sonnenstein verbracht und dort umgebracht. 
Dr. Müller konnte auch von der „Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten“ in Berlin aus den Abtransport von altersbedingt schwachen Menschen befehlen und tat dies auch am 29. Mai 1941, wo er den Abtransport von drei alten Männern aus der Anstalt Tempelhof in Württemberg veranlaßte. Dr. Müller stand mit zahlreichen anderen Ärzten auf der Einladungsliste der 3. Arbeitstagung in der militärärztlichen Akademie in Berlin, in der am 24. März 1943 über eine besonders grausame Versuchsreihe mit Gift an Häftlingen referiert wurde. 

Mit diesen Erfahrungen kam Dr. Müller im September 1943 nach Königslutter zurück, wo er seine Wohnung behalten und 1940 erneut geheiratet hatte. Auch seine Frau arbeitete in den Heil- und Pflegeanstalten. Dr. Müller übernahm die Männerabteilung, sein Nachfolger im Amt ab 1940 Dr. Barnstorff die Frauenabteilung.

Auch in den Heil- und Pflegeanstalten kommt es zu erklärungsbedürftigen An- und Abtransporten. Am 19. Mai 1941 werden mit dem Transport Liste 82 a 70 Pfleglinge aus Königslutter nach Bernburg an der Saale transportiert. Davon sind im nächsten Monat bereits 35 tot. 
Am 11. Februar 1945 wurde in Neu Erkerode ein Transport von 163 Männern nach Königslutter von Dr. Müller selber zusammengestellt, die Patienten in einen Bus mit Anhänger dicht bedrängt verladen, und in der Heil und Pflegestätte beginnt Tag für Tag ein Sterben, bis zum 11. März, also innerhalb eines Monates, 36 Personen, bis zum Einmarsch der Amerikaner am 13.4.1945 nochmal 20 Personen. 

Ich habe nur zwei Eckdaten genannt. Der Sohn von Propst Diestelmann erinnert sich an  Erzählungen seines Vaters, wie die Busse mit geschlossenen Vorhängen durch Königslutter gerollt seien. Diese Aktionen verlaufen keineswegs unter Ausschluß der Öffentlichkeit. Die ersten Transporte erfolgen bis Königslutter per Bahn und Direktor Meumann berichtet von „Unliebsamkeiten“ am Bahnhof Königslutter im Sommer 1941. 
Ein anderes Mal wird per Telefon erst ein Tag vorher ein Transport aus Eberswalde für den nächsten Tag angekündigt, tatsächlich aber steht der Transport mit 70 Patienten am 28. August 1943 bereits seit nachts auf den Gleisen des Bahnhofes Königslutter. 

Die ersten die aus Königslutter verschwanden, waren die kranken Juden. Die Stadtpolizei Königslutter fragte am 19.6.1939 nach jüdischen Patienten. Es gibt eine Liste mit 5 Namen, am 21.9. 1940 wird ein Mann nach Wunstorf verlegt, er brauche nur eine Wäschegarnitur zum Wechseln mitbringen, „weiteres Gepäck ist nicht mitzuschicken“, auch keine Krankengeschichten und Aktenunterlagen. Als am 21.9.1940 drei Frauen und ein Mann nach Wunstorf „verlegt“ werden, sind sieben Tage später alle vier am selben Tag, dem 28.9. 1940 tot.

Die betroffenen Familien haben sich keineswegs damit abgefunden, dass ihre Familienangehörigen plötzlich verschwunden waren, wenn sie sie vergeblich zu besuchen versuchten. Sie haben sich auch nicht mit der Antwort aus der Anstalt zufrieden gegeben, man wisse nicht, wohin der Transport gegangen sei, da müsse man die Transportfirma fragen, die die Abtransporte bewerkstelligt habe. 
Eine sonderbare Auffassung von der Verantwortung gegenüber Pflegebefohlenen, die man offenbar ins Ungewisse abtransportieren läßt. In Wolfenbüttel befindet sich eine ganze Akte mit solchen Schreiben beunruhigter Familienangehöriger.

Während diese genannten Zahlen und Fakten durch die Forschung gesichert und bekannt sind, liest man wenig von den in die Heil- und Pflegeanstalt eingelieferten ausländischen Zivilarbeiter oder Zwangsarbeiter, 40 davon sind verstorben, viele Polen manchmal nur kurze Zeit nach ihrer Einlieferung: der 40jährige Michael zweieinhalb Monate nach seiner Einlieferung im Oktober 1940, der 29jährige Franz nach zwei Wochen im Juni 1941, der 22 jährige Czeslav nach 4 Monaten im Januar 1942, der 18 jährige Wladislav nach 14 Tagen im Februar 1942, der 19 jährige Felix nach einer Woche im April 1942. 
Es gibt auch Polen, die nach kurzem oder längerem Aufenthalt nach Königslutter, Seinstedt, Helmstedt und Watenstedt entlassen werden. Hier ist noch beträchtlicher Forschungsbedarf. Und die Kirche? Anstaltspfarrer war Propst Diestelmann. Er schwieg. 

3. Teil Kirche und Nationalsozialismus in und um Königslutter nach 1945
Diese Zeit steht unter dem Willen eines Neubeginns und der Absage an den Nationalsozialismus und zugleich einer jahrzehntelangen Rechtfertigung des Nationalsozialismus. Heinz Röhr hat in seiner Stadtgeschichte vor allem den Gedanken des Neubeginns betont. Nun sollten sich die Deutschen wieder für Demokratie und Parteien erwärmen, aber sie taten es nicht von sich aus, sondern sie wurde ihnen von den Siegern aufgedrückt. 
In die politische Verantwortung rückten nun jene Demokraten, die 1933 gewaltsam verdrängt worden waren. Später gab es auch wieder Kontinuität. Der Direktor der Rotowerke, der seit 1934 bereits Stadtverordneter gewesen war, kehrte auf der Liste der CDU in den Stadtrat 1952 wieder zurück. Da mag ein Hinweis darauf sein, dass die Bedeutung und Abhängigkeit von der Wirtschaft gerade in kleinräumigen Verhältnissen stärker ist als die Unvereinbarkeit gegensätzlicher Systeme.
Es gab aber vor allem auch starke Einbrüche. Am 29. Mai 1945 wurde Dr. Müller von der alliierten Militärbehörde verhaftet und ins Amtsgerichtsgefängnis verbracht. Dort machte Dr. Müller einen Selbstmordversuch, wurde aber in seine alte Arbeitsstätte, die Landesheilanstalt verbracht und ist dort am 2. Juni 1945 verstorben. 

Am 20. Februar 1946 verlangte die Militärregierung vom Braunschweigischen Staatsministerium eine Stellungnahme über die „Euthanasierung im Lande Braunschweig“. Das Staatsministerium antwortete bereits sechs Tage später, so was wie Euthanasie habe es im Lande Braunschweig nicht gegeben. Es kam dann zu Ermittlungsverfahren gegen einige Ärzte, die im Sande verliefen, aber die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften in Hamburg und Hannover dehnten sich bis in die 70iger Jahre hin, zumal ein ehemaliger Arzt der offensichtlichen Falschaussage überführt worden war. Auch das Personal wurde zahlreich vernommen und erklärte unisono: „Obwohl ich  während des ganzen Krieges in der Anstalt Königskutter in der Frauenabteilung tätig war, habe ich niemals das kleinste Gerücht gehört, dass man evtl. Patientinnen von uns vorsätzlich getötet hat. Wenn dort sowas vorgekommen wäre, hätte ich zumindest etwas davon hören müssen.“ Es gibt schon innerhalb der  belasteten Justiz einen beträchtlichen Korpsgeist, der die Wahrheitsfindung schwierig macht, unter den Ärzten und der Belegschaft ist dieser Korpsgeist noch viel ausgeprägter. 

Die Staatsanwaltschaft Hamburg kam 1973 zu dem Ergebnis: „Das Ausmaß der Tötungen in Königslutter und die Selektion der Opfer wurde von reinen Nützlichkeitserwägungen bestimmt. Die Anstalt Königslutter räumte eine große Anzahl der Einzelhäuser von Pfleglingen, um Platz für eine anderweitige Verwendung des Raumes zu schaffen. Die Räumung erfolgte durch Tötung der Pfleglinge.“  

Joachim Klieme kommt in seiner Abhandlung über die Neuerkeröder Anstalten zu dem Ergebnis: „Nach Lage der auf Neuerkerode bezogenen Akten von Königslutter kann im Blick auf die Jahre 1934-1945 an der „Mordanstalt“ kaum gezweifelt werden. Jetzt soll ein Gedenkstätte für die Opfer errichtet werden, aber die Verantwortlichen haben eine gründliche Darstellung der Geschichte bisher unterlassen. So wirkt der Nationalsozialismus in und um Königslutter bis in die Gegenwart.

Und in der Kirche? Die Kirchenleitung berief einen innerkirchlichen Entnazifizierungsausschuß und als dieser am 26. August 1946 vorschlug, sieben Pröpste, darunter auch Propst Diestelmann, sollten ihr kirchenleitendes Amt – nicht ihr Pfarramt – aufgeben, war die Kirchenleitung nicht gewillt, diesen Spruch zu vollziehen. Im Gegenteil: sie hob den Spruch auf und alles blieb beim alten. Das Verfahren jedoch zog sich über zwei Jahre hin. 

Ernst Evers,  Pfarrer in Glentorf, war 1945 bereits 72 Jahre. Er war wie Diestelmann Parteimitglied von 1933 bis 1945 und bis 1935 auch Deutscher Christ gewesen. Er wurde zur Pensionierung vorgeschlagen. In der Kirchenleitung überwog die Kontinuität bei weitem. Jener Oberlandeskirchenrat, der im Juli 1944 Hitler noch gratuliert hatte, dass das Attentat gescheitert war, behielt die Fäden in der Hand. Das Bauernopfer wurde Bischof Johnsen, der in jugoslawischer Kriegsgefangenschaft war, von der Landesynode abgesetzt wurde und im November 1946 dort gewaltsam umkam.
An einer redlichen Aufarbeitung ihrer Geschichte hatte die Landeskirche bis in die 80iger Jahre hinein kein Interesse, sie ließ ihre Verhältnis zu Gewalt und Terror ungeklärt, so wird sie es heute schwer haben, für die jüngere Generation überzeugend ihren Beitrag zur Dekade der Überwindung der Gewalt zu leisten.

