Nationalsozialismus auf dem Lande – Bückeberg und die ev. Kirche 
Vortrag im Landesmuseum am 8.3.2001 
anläßlich der Ausstellung „Ein Volk dankt seinem (Ver)Führer“
von Dietrich Kuessner
Werte Anwesende, ich danke für die Einladung zu diesem Vortrag und die freundliche Begrüßung und gliedere meinen Vortrag in drei Teile. 

Ich berichte zunächst etwas über die Entstehung des Nationalsozialismus auf dem Braunschweiger Land bis 1930. Wenn es richtig ist, dass zur ersten Bückebergparteiveranstaltung am Erntedankfest 1933 so viele Bauer und Bäuerinnen erschienen sein sollen, dann fragt man sich, seit wann diese denn derart für Hitler schwärmen, warum sie nicht in ihren Dörfern zum Erntedankgottesdienst gehen sondern die Strapazen einer langen Reise am Sonntag auf sich genommen haben. Hatten die Hitlerideen auf dem Lande besonders früh Fuß gefasst? Heißt es nicht, der Nationalsozialismus sei anfänglich eine städtische Bewegung gewesen?

In einem zweiten Teil beschäftige ich mich mit den Hitlerschen Bückebergreden, die ich der Wiedergabe in der Braunschweiger Tageszeitung  entnehme. 

Im dritten Teil beschreibe ich die Rolle der Kirche. Hatte Hitler der Kirche das Erntedankfest geklaut, oder gingen die beiden als ungleiche Partner Hand in Hand, machte Hitler womöglich das Erntedankfest noch zusätzlich populär?
                       
I. Die Entstehung des Nationalsozialismus auf dem Braunschweiger Land bis 1933

Ich gebe Ihnen im ersten Teil keine abgerundete Darstellung, sondern interpretiere verschiedene Quellen aus den Resten des erhaltenen ns. Gauarchiv Süd Hannover Braunschweig im Hannoverschen Hauptstaatsarchiv und Quellen aus dem Niedersächsischen Staatsarchiv in Wolfenbüttel.

Eine Liste über die Gründung von NSDAP-Ortsgruppen im Lande Braunschweig und Umgebung aus dem Jahre 1934 vermittelt den Eindruck von zahlreichen frühen Gründungen. Danach besteht eine der ältesten Ortsgruppen in Gr. Flöthe. Sie wurde im Dezember 1924 gegründet.  Gr. Flöthe ist mit den beiden führenden Nationalsozialisten im Braunschweiger Land, den Landwirten Werner Willikens und Gustav Giesecke verbunden.
1925 wurden dieser Liste zufolge acht weitere Ortsgruppen gegründet und zwar  - aufgezählt nach dem Gründungsdatum: in Berel, Gr. Lafferde, Othfresen, Halle a.d.W., Linden, Lesse, Osterlinde, Bad Harzburg.
Es überwiegt das ländliche Gebiet im Westen des heutigen Salzgitter. Auffällig ist als erste kleinere Stadt Bad Harzburg.
1926 folgen auf diese 9 Ortsgruppen 5 weitere in Drütte, Salder, Eschershausen, Schöningen und Dettum.
Es kommen also mit Salder und Drütte neue Dörfer im Salzgitterschen hinzu, das Gebiet Holzminden, bisher mit Halle a.d.W. vertreten, erhält Zuwachs durch die Kleinstadt Eschershausen. Auffällig ist die angebliche erste Gründung in einem knallroten Gebiet, nämlich dem Industriestandort Schöningen.

Ganz deutlich ist aber: der Nationalsozialismus hat ein festes Standbein in Braunschweiger Dörfern
Es scheint anfangs ganz unberührte Gebiete gegeben zu haben: nämlich im Osten des Landes also um Vorsfelde und Königslutter.

1927 werden in folgenden Dörfern  ns. Ortsgruppen gegründet: Burgdorf, Lobmachtersen, Lehre, Schandelah, Algermissen, Bortfeldt, Kissenbrück, und
1928 kommen hinzu: Uefingen, Waggum, Thiede, Calvörde und 1929 14 weitere.

Der Trend, daß von den bereits vorhandenen Gruppen neue im Umkreis, nämlich im Salzgitterschen gebildet werden, verstärkt sich. Andere bilden sich im Umfeld von Braunschweig und Wolfenbüttel. Die unberührten Gebiete bleiben unbeleckt. Bis 1931 folgt eine Gründungswelle, sodaß das Land Braunschweig und Umfeld 1931: 90 Ortsgruppen verzeichnet. 

Die fünf Kleinstädte Königslutter, Seesen, Stadtoldendorf, Kreiensen, Gandersheim sind Gründungen aus dem Jahre 1930, also doch relativ spät. Nur Bad Harzburg (1925), Schöningen (1926), Schöppenstedt (1927), und Vorsfelde (1929) sind früher.

Nun besagt eine Aufstellung noch wenig über die personelle Stärke einer Ortsgruppe. 
Schon 1922 hatte Hitler in einem Mitteilungsblatt vom 26.4. davor gewarnt, schnell viele Ortsgruppen zu gründen. Die beste Ortsgruppe sei jene, „die es versteht, in ihrem Ort die politische Macht in die Faust unserer Bewegung zu bringen“. Man brauche „Burgen der Bewegung“ nicht Ortsgruppen. Und auf Sauberkeit sei zu achten. Die Parteileitung beherzige hier das Wort, „das einst unser größter arischer Führer aussprach, Christus, indem er erklärte: Wenn dich ein Glied ärgert, reiß es aus und wirf es ins Feuer, d.h. schneide ab, was faul ist“. 

Hitler plädierte also mit diesem Bibelzitat aus der Bergpredigt (Mt. 5,29) für Qualität statt Quantität. Nicht viele Ortsgruppen sondern gute.

Diesen Eindruck kann man nicht haben, wenn man eine weitere Quelle aus dem Gauarchiv aus dem Jahre 1926 im Mai über die personelle Zusammensetzung in den Ortsgruppen hinzuzieht.
Dieser Aufstellung zufolge hatten von den 178 aufgezählten Ortsgruppen im Gau Süd Hannover-Braunschweig allein 46 nur ein einziges Mitglied. Normalerweise galten diese gar nicht als Ortsgruppen sondern als Stützpunkt. Darunter gabs auch Braunschweiger, nämlich Gr. Rhüden, Gr. Heere, Lebenstedt,  Seesen, Vechelde und Volkersheim, also insgesamt 6.
Die drei Ortsgruppen mit dreistelligen Mitgliederzahlen dagegen sind: Braunschweig 255, Hannover 220, Wolfenbüttel 106 Mitglieder. Der Nationalsozialismus also doch eine mehr städtische Erscheinung? 
Zwischen 50 und 100 Mitglieder haben die Ortsgruppen Hildesheim (66), Oldenburg (56), Lengede (51), Goslar (50). 

Nun zähle ich die anderen Braunschweiger Ortsgruppen auf:
Gr. Flöthe (37), Lesse (35), Holzminden (34), Beuchte (25), Kl Flöthe (24), Atzum (20), Salder (20), Beinum (20); Helmstedt (19), Halchter (18), Nordassel (18), Woltwiesche (17), Bad Harzburg (15), Linden (15),  Berel (13), Burgdorf (10). Das sind im Verhältnis zur Größe der Dörfer beachtliche Zahlen.

Diese Aufstellung zeigt noch einmal eindrücklich, dass der Osten des Landes Braunschweig also Schöppenstedt, Königslutter, Schöningen, und dann weiter im Norden Vorsfelde organisatorisch von der Gauzentrale nicht erfasst war, ebensowenig die Harzdörfer.

Es bestätigt aber auch den zutreffenden Eindruck, dass der Landkreis Wolfenbüttel eine führende Rolle bei der Verbreitung des Nationalsozialismus im Braunschweiger Land spielt. Danach folgt der Weserkreis mit Holzminden, Höxter (das nicht mehr zu Braunschweig gehörte, aber zum Gau) und Eschershausen. 

Die personelle Zusammensetzung der etwas größeren Ortsgruppen überrascht dann aber durch eine erhebliche Fluktuation. Allein in einem Monat, im Oktober 1926 traten aus in Braunschweig 14, in Beinum 11, die Ortsgruppe hatte sich damit fast halbiert, in Linden 7 in Halchter 5, in Gr. Flöthe 4. 

Diese Tatsache des häufigen Wechsel bestätigt Kurt Schmalz in seinem 1934 geschriebenen Tendenzbuch „Nationalsozialisten kämpfen um Braunschweig“: „Viele kamen, aber viele gingen auch wieder.“

Die Ortsgruppen hatten aber nicht nur mit einer heftigen Fluktuation ihrer Mitglieder zu kämpfen, sondern auch mit ihren Führungskräften. Mit der von Hitler geforderten Qualität stand es nicht überall zum Besten.
Der gesamte Vorstand in Wolfenbüttel muß wegen Trunkenheit ausgetauscht werden. In Braunschweig wechselten die Ortsgruppenleiter ständig.  Das Einsammeln der Parteibeiträge stellt sich als ein Hauptproblem für den jeweiligen Vorstand dar. Der Briefwechsel zwischen Gauzentrale in Hannover und den Ortsgruppen bezieht sich zum größten Teil auf Mahnungen und Zahlungsmoral der Mitglieder. Monatelang können die satzungsgemäßen Beiträge nicht abgeliefert werden. Mal brennt einer auch mit der Kasse durch. 

Wie groß der Mangel an Führungstalenten war, zeigt die Berufung von Kurt Schmalz, um im Osten des Braunschweiger Landes endlich den Nationalsozialismus auf Schwung zu bringen. 
Die Berichte von Schmalz an die Gauleitung  vom Frühjahr 1930 lassen einen zwar ns-begeisterten, aber des Schriftdeutsch nur höchst unvollkommenen 23 jährigen jungen Mann mit Schlägerqualitäten erkennen. Sein erster Eindruck von den Parteiverhältnissen in Helmstedt: „Wild gewordenen Spießbürger.. 400 Mark Schulden.. SA scheint ganz gut zu sein. Aber alles andere sehr faul“. 
14 Tage später berichtet er von seiner Aufbauarbeit in Schöningen folgendermaßen: „Leitung der Propaganda habe ich selbst übernommen. Beste Versammlung solange Gruppe besteht. 700 Besucher viele Gegner. Auf der Straße Steineschlacht zwischen S.A. (30 Mann) und Bevölkerung (250-300). Ich selbst habe mit fünf S.A. Leuten einen Gefangenen gemacht denselben dann der Polizei übergeben Gutes Verhalten der SA Sturmführer. Weissensee mit mir immer an der Spitze. Bei uns nun Kampfstimmung“. 
Diese Kampfstimmung ist im April bereits verflogen, Schmalz hat keine Lust mehr, in Helmstedt weiterzuarbeiten und wird zum Bezirksleiter befördert. 
Man kann schon ziemliche Zweifel haben, ob das 1934 erschienene Buch „Nationalsozialisten ringen um Braunschweig“, wirklich von Schmalz alleine geschrieben worden ist. Zu der maroden Parteistruktur kommt also das radaumäßige, abstoßende Auftreten der SA.

So richtig es ist, dass es im Braunschweiger Land bereits in den 20iger Jahren zu zahlreichen Gründungen von ns Ortsgruppen kommt, so widersprüchlich ist doch der Eindruck von ihrer Organisation, ihrer Gruppenstärke, ihrem Führungspersonal und ihrem Auftreten in der Öffentlichkeit. Die Parteilegende von den kleinsten Anfängen, aus denen sich wunderbar der kräftige Stamm der NS Organisation entwickelt hat, trifft für das Braunschweiger Land nicht zu.

Geradezu im Gegensatz zu dieser kümmerlichen Parteiorganisation steht der Zulauf der Bevölkerung etwa bei dem ersten Auftreten Hitlers in Braunschweig im November 1925, wo Hitler spielend drei Säle füllt. 

Durch den Zulauf ermutigt beantragt die NSDAP Kreisleitung Wolfenbüttel bei der Kreisdirektion die Genehmigung zu einer weiteren Versammlung am 9. Mai 1926 auf dem Burgberg in Lichtenberg. Man rechne mit 2-3000 Personen. Im Antrag heißt es: „Herr Hitler solle im Gartenrestaurant sprechen. Festfolge: 10 Uhr Feldgottesdienst mit Pastor Petri aus Ingeleben 12 Uhr gemeinsames Mittagessen 3 Uhr Vortrag unseres Führers Ende 7 Uhr Eintritt 1 Mk. Juden haben keinen Zutritt“. Die Kreisdirektion schreibt zurück, die Versammlung bedürfe keiner besonderen Genehmigung.
Hitler ist die Sache zu popelig. Es hapert mit angemessenen Unterbringungsmöglichkeiten. Aus der Sache wird nichts. 

Immerhin wurde bei den Reichstagswahlen 1924 die verbotene NSDAP unter der Bezeichnung Völkisch-Sozialer Block in Wolfenbüttel drittstärkste Partei. Mit 16 Prozent Stimmen war der Kreis Wolfenbüttel der beste im ganzen Deutschen Reich. Dieser Wählerzulauf verlor sich bei den nächsten Reichstagswahlen wieder.

Welchen Einfluß die Tätigkeit des jeweils einen ns Abgeordneten im Braunschweiger Landtag Arthur Riese (1924-27) und Franz Groh (1927-30))  auf die Arbeit auf dem Lande gehabt haben, wird aus den Gauquellen nicht ersichtlich.

Die Schwerpunkte Wolfenbüttel und Holzminden werden durch die Kreistagswahlen 1928 bestätigt. In Kreistag Wolfenbüttel sitzen Albert Duckstein und der Landwirt Heinrich Vasterling aus Berel. Im Kreistag Holzminden sitzt der Landwirt Hermann Wessel aus Halle a.d.Weser. Im Kreistag Wolfenbüttel Heinrich Bode und in Braunschweig Ernst Zörner. 

Atzum war auch bei freien Wahlen, nämlich bei den vier Wahlen des Jahres 1932 in anhaltend fester Hand der NSDDAP: 
Bei den Reichspräsidentenwahlen am 13. März 1932 erhielt Adolf Hitler 73 Stimmen, die Mittelpartei 16. 
Bei der folgenden Wahl im April 1932 Hindenburg 8; Hitler 81. 
Bei den Reichtagswahlen im Sommer 1932 erhielten die DNVP, DVP und SPD zusammen 12 Stimmen und die NSDAP 81 und 
bei der Novemberwahl, wo der Rückgang der NSDAP Stimmen reichsweit beträchtlich war, steigerte Atzum die Stimmen für die NSDAP auf 89, alle anderen kamen auf 11 Stimmen. 
Die NSDAP Ortsgruppe Atzum war noch vor Gr. Flöthe aktiv, wobei sich die Nähe von Wolfenbüttel bemerkbar machte, deren Ortsgruppe bereits im Winter 1922 gegründet worden war.

Woher kommt diese frühe Bereitschaft in den Braunschweiger Dörfern, sich dem Nationalsozialismus als Bewegung zuzuwenden? Das ist auffällig, da Hitlers propagandistische Zielgruppe nicht der Bauer oder Arbeiter auf dem Lande war, sondern die sozialistische Linke. Es war nicht der geölte, organisatorisch auf Hochtouren laufende Parteiapparat – von dem konnte beim besten Willen nicht die Rede sein, - sondern die Bauern liefen Hitler entgegen. Hitler kam nicht auf die Bauern zu, sondern umgekehrt: Bauern liefen Hitler entgegen. 

Denn der Nationalsozialismus hatte Vorläufer und Vorarbeiter. 
Einer davon war der sog. Schutz- und Trutzbund, eine völkisch-antisemitische Gründung vom Februar 1919. „Der Bund erstrebt die sittliche Wiedergeburt des deutschen Volkes durch die Erweckung und Förderung einer gesunden Eigenart. Er erblickt in dem unterdrückenden und zersetzenden Einfluß des Judentums die Hauptursache des Zusammenbruchs, in der Beseitigung dieses Einflusses die Vorbedingung des staatlichen und wirtschaftlichen Wiederaufbaues und Rettung der deutschen Kultur.“  
Das ist der § 1 der Satzung. Die in diesem Schutz-und Trutzbund organisierten Pfarrer und Christen erstreben eine Entjudung des Christentums, also die Entfernung aller jüdischen Einflüsse aus dem Neuen Testament und „ein Christentum in germanischer Ausgestaltung“. Ihr Zeichen war das Hakenkreuz. 
Dieser Schutz und Trutzbund breitete sich rasch im ganzen deutschen Reich aus. In der preußischen Provinz Hannover und im Land Braunschweig gelang dem Bund „ein massiver Einbruch in ausgesprochen ländliche Bezirke“. Anfang 1922 zog der Schutz und Trotzbund in Helmstedt eine große Veranstaltung auf , die Ortsgruppe in Wolfenbüttel zählte unter der Leitung des Buchhändlers Hugo Schumacher 100 Mitglieder. Im Sommer 1922 wurde die Organisation verboten und nicht wenige Mitglieder tauchten bei der NSDAP unter.

Ein weiterer Vor- und Mitläufer war der Stahlhelm.
Der „Stahlhelm“, Bund der Frontsoldaten, war 1919  ursprünglich zur gegenseitigen Hilfe von arbeitslosen und sozial bedrängten Frontsoldaten und ihren Familien gegründet. Hier konnte der traditionsbewusste Landwirt die schwer verdauliche Niederlage abreagieren, konnte der geschlagene Soldat die alten Wunden pflegen und auf Rache hoffen.
„Noch tönt ein Klang aus fernen Siegestagen/ wie eine Mahnung klingt es: noch einmal zu bluten/ den letzten heißen Kampf uns zuzumuten/ um unser Ziel, nach dem wir Sehnsucht tragen“. 
Auf diese Melodie eines weiteren blutigen Krieges waren die Stahlhelmabende gestimmt.

Der Landkreis Wolfenbüttel zählte bis 1925 37 Ortsgruppen mit insgesamt über 3000 Mitgliedern. Der Landesverband Braunschweig verfügte Mitte der 20iger Jahre über 30.000 Mitglieder. Ideologisch befand sich der „Stahlhelm“ insbesondere mit seinen völkischen, militanten, antisemitischen Gedankengängen  im braunen Fahrwasser und arbeitete der NSDAP parteipolitisch natürlich ungewollt zu.

Der Stahlhelm war ein Lieblingskind der Kirche, denn dieser füllte bei patriotischen Anlässen den Gottesdienst oder den Platz vor Kriegerdenkmäler an den Dorfkirchen und ganz besonders fühlte sich die Frauengruppe des Stahlhelm, wegen ihrer blauen Tracht die „Kornblümchen“ genannt, der kirchlichen Arbeit verbunden. 
Das Verhältnis Kirche-Nationalsozialismus hat ein ausgiebiges Vorspiel im Verhältnis Kirche-Stahlhelm.

So fand der Nationalsozialismus auf dem Lande einen gut vorbereiteten Boden vor, das durch die wirtschaftliche Anfälligkeit, die mangelnde Modernisierungsbereitschaft, steigende Steuerlast, wachsende Verschuldung in der Braunschweiger Landwirtschaft zusätzlich anfällig geworden war. 

Bezeichnenderweise schließt E.A. Roloff das letzte Kapitel seines Buches „Braunschweig und der Staat von Weimar“ über den „Nationalsozialismus – Franz Groh“ mit einer gründlichen Analyse der  Braunschweiger Landwirtschaft in der Weimarer Republik ab, in dem er begründet, wie der Nationalsozialismus seinen Weg in den Br. Landtag  1930 eben nicht nur über das Bürgertum sondern auch über das Land gefunden hat.

Den Erfolg auf diesem ideologisch dergestalt gut gedüngten Boden verdankt der NS also weniger einer durchschlagenden Parteiorganisation als im besonderen Maße dem engagierten, geradezu missionarischen Einsatz Einzelner.
Die Idee, die Parteiagitation besonders auf den Dörfern zu aktivieren, stammte von Karl Dincklage, der Organisationstalent und hohen persönlichen Einsatz mit den vollendeten Umgangsformen eines Reserveoffiziers verband und zu einer Ikone des frühen NS in Niedersachsen und vor allem im Lande Braunschweig wurde. 
Hitler entdeckte die Bauern als Zielgruppe seiner Propaganda erst später. Dincklage hingegen rackerte persönlich den ganzen Tag über in den Dörfern, klebte morgens Zettel, hielt abends Veranstaltungen in der Gastwirtschaft, übernachtete bei einem der Dorfbewohner und fuhr mit dem Fahrrad am nächsten Tag ins nächste Dorf. Er war im 1. Weltkrieg Luftwaffenoffizier gewesen, lebte von seiner Offizierspension und opferte wie ein Missionar sein Leben der Partei. 
Die meiste Zeit arbeitete er in der Gauzentrale Hannover neben dem oft abwesenden Rust als stellvertretender Gauleiter, holte sich den Wolfenbüttler Ortsgruppenleiter Eickelmann als ersten fest Angestellten ins Büro, und Gutterer, den Organisator der Bückbergfeste bereits 1929 als Propagandafachmann. Dincklage schuf die ersten Kontakte zum Braunschweiger Landbund, unterwanderte ihn geschickt und organisierte neben dem Landbund die ns. agrarpolitische Arbeitsgemeinschaft. Dincklage, Spitzname der „Rucksackmajor“, starb 193o mit 56 Jahren. Er liegt in Braunschweig begraben, zu seiner Beerdigung kam Hitler und hielt eine Rede.

Ein Ziehkind von Karl  Dincklage war Werner Willikens.
Werner Willikens, im Februar 1893 in Vienenburg geboren, hatte nach dem Krieg als hübscher, gebildeter Mann in den größten Hof in Gr. Flöthe eingeheiratet, war 1925 mit 32 Jahren Mitglied der NSDAP geworden und, wie Zeitzeugen heute noch erzählen, als Ortsgruppenleiter eine ausgesprochen anziehende, gesellige, freundliche Person. Er wurde Bezirksgruppenleiter und war ab 1928 Mitglied des Reichstages für den Wahlkreis Südhannover-Braunschweig sozusagen der erste NS.Promi vom Braunschweiger Land, das Menetekel für die DNVP, deren Wählerschaft die NSDAP im protestantisch agrarischen Milieu nunmehr zu beerben begann. 
Im Dezember 1931 erhielt Willikens einen für ihn geschaffenen vierten Präsidentensessel beim Reichslandbund in Berlin und ab Juli 1933 wurde er Staatssekretär im Preußischen Landwirtschaftsministerium und nach dessen Auflösung Staatssekretär im Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft. 

Er trat seinen Hof im Zuge der Umsiedlung im Salzgittergebiet infolge des Aufbaus der Hermann Göring Werke an einen ausgesiedelten Landwirt ab und erhielt ein schloßartiges Anwesen nach den Polenfeldzug im Osten. Nach 1945 wurde ihm der Prozeß gemacht, nach seiner Haft kehrte er nach Gr. Flöthe zurück, wohnte auf einem kleineren Hof als gebrochener und unzugänglich gewordener Mann und ist in Gr. Flöthe auch begraben.

Aus Gr. Flöthe stammte auch der andere bedeutende Nationalsozialist Gustav Giesecke, im März 1887 geboren. Dort hatte der Vater einen 64 ha großen Hof. Giesecke machte 1906 in Goslar Abitur, studierte Volkswirtschaft und Jura und  war seit 1926 Pächter auf dem 37 ha großen Bartelsschen Hof in Lobmachtersen. Ein Jahr später wurde er in den Gemeinderat gewählt und 1931 Gemeindevorsteher. Er hatte später die Leitung der agrarpolitische Arbeitsgemeinschaft der NSDAP und fädelte auf Direktive von Karl Dincklage eine enge Verbindung mit dem Braunschweiger Landbund ein. 

Schon im August 1932 heißt es in dessen Fachzeitschrift „das Braunschweiger Land“: „Der reine Parteienstaat, wie er sich seit 1918 in Reich und Ländern entwickelt hat, ist zusammengebrochen. Die deutsche Staatsidee der autoritären, unabhängigen, neutralen und lediglich sachlich arbeitenden Obrigkeit, getragen von den lebendigen Kräften des deutschen Nationalismus, hat sich durchgesetzt“. Das war ein Jahr vor dem Parteienverbot Hitlers.

Im Januar 1933 wurde Giesecke stellvertretendes Vorstandsmitglied im Braunschweiger Landbund und führte beide Gremien, den parteipolitische Apparat und den Braunschweiger Landbund, am 25.4. 1933 zusammen. Das war die Gleichschaltung des Braunschweiger Landvolkes. 

Mit dem Reichsnährstandgesetz vom 13.9.1933 wurde das Landvolk straff  organisiert in Ortsbauernführer, Kreisbauernführer, Landesbauernführer, Reichsbauernführer, Gustav Giesecke wurde Braunschweiger Landesbauernführer und setzte diese neue Struktur, die auch deutliche Züge einer Überwachung hatte, im Land mühsam um, denn die Beitragsabgaben für den Apparat waren höher als zu früheren Zeiten.

Im selben Monat noch wurde das Reichserbhofgesetz verabschiedet, das die Erbfolge auf dem Hof dem Ältesten übertrug, die Höfe ab 125 ha für unteilbar und unverkäuflich deklarierte und den weiteren Geschwistern eine Ausstattung versprach, was nach Giesecke viel mehr wäre als eine Aussteuer. Aber dieses Reichserbhofgesetz stieß in Braunschweiger Landwirtschaftskreisen auf Widerstand und Giesecke beschwerte sich öffentlich, dass er allüberall die starken Vorbehalte gegenüber diesem Gesetz – nämlich: es fördere die 
Einkinderfamilien und vernachlässige die anderen Geschwister, es erschwerte die Aufnahme von Krediten – ausräumen müsse. 

„Immer wieder höre ich aus allen Kreisen, das neue Erbhofgesetz bringe das Gegenteil von dem, was seine Väter von ihm erhofften“, schreibt er. Diese Kritik wird auch vom Spitzeldienst der Partei bestätigt und an den Gau weitergegeben. Aber die heftige Kritik am Reichserbhofgesetz war keine Braunschweiger Besonderheit sondern war reichsweit verbreitet.

Im Dezember 1937 wurden die Landbauernschaften von Hannover und Braunschweig  zusammengelegt. Als Grund wurde die Industrialisierung des Salzgittergebietes angegeben. Giesecke, der als Kritiker dieser Pläne galt, verlor durch diese Umstrukturierung  seinen Posten und erhielt dafür den für ihn neugeschaffenen Posten eines Generalinspekteurs des Reichsnährstandes mit Sitz in Berlin. 1945 wurde er interniert und kam 1949 zurück.. 1958 ist Giesecke im Alter von 71 Jahren in Lobmachtersen gestorben.

Der engste Mitarbeiter im Braunschweiger Reichsnährstand war der Pächter des Klostergutes in Evessen  Karl Deecke. Decke, im November 1899 geboren, hatte nach dem Abitur und Studium in München und Göttingen 1926  die Nachfolge seines Vaters auf dem großen Klostergut angetreten und  bewirtschaftete die dortige 240 ha große Domäne. Er schloß sich schon 1929 mit 30 Jahren der agrarpolitischen AG der NSDAP an und wurde neben Gustav Giesecke Landesobmann in der Landesbauernschaft Braunschweig. Er wurde nach dessen Auflösung 1938 in die vereinigte Landesbauernschaft Hannover-Braunschweig übernommen. Die Domäne wurde teils aufgesiedelt teils Exerzierplatz, Deecke verblieben 75 ha, die er käuflich erwarb. Er bekam dann noch ein anderes Gut in Westpreußen, das verloren ging. 1952 feierte Evessen seine 1000 Jahrfeier und gab eine kleine Chronik heraus. Die Rückseite dieser Chronik ziert das Goldene Wort: “In Heimat, Volk und Familie liegen die tiefsten Wurzeln menschlichen Seins.“ Die Feierlichkeiten leitete als Bürgermeister des Ortes von 1952 -1956 Kurt Deecke.. Er ist 1973 gestorben und im Familiengrab in Evessen begraben.

Es waren also nicht nur die enttäuschten Kleinbauern, die den Nationalsozialismus im Lande Braunschweig nach oben brachten. Dazu gehörten auch Besitzer und Pächter größerer Höfe mit einem gehobenen Bildungsanspruch.

Zur Einstimmung auf Teil II und III singen wir alle folgendes Lied:

Lied auf die Melode „Der Gott, der Eisen wachsen ließ“
Die Bauernnot schreit himmelan
Geknechtet und verschuldet.
Da sandte Gott den rechten Mann,
der Bauerntod nicht duldet.
Hitler führt uns zum Licht hinan
Zur Freiheit deutscher Erde.
Wer beten und wer kämpfen kann
Hilft, dass der Sieg uns werde.

Nach harter, kalter Winterzeit
Die Frühlingsstürme  wehen.
Die braune Front steht schon bereit
Zum deutschen Auferstehen.
Drum Bauer, heb die Hand empor
Heil! Hitler treu ergeben.
Hell bricht das Morgenrot empor
In Freiheit solln wir leben.                            Aus: „Evangelium im Dritten Reich“ 1933




                        II.  Das Reichserntedankfest am Bückeberg
Das sog. Reichserntedankfest war von allen Nazifesten das jüngste und fügte sich als 5. in die anderen feststehenden Termine des braunen Festkalenders ein: des 3o.Januar, Heldengedenktag, 20.April, 1.Mai, 9. November. Es ist auch das erste, das seinen Nimbus verloren hatte, während alle anderen noch in Stadt und Land bis weit in die Kriegsjahre begangen wurden. 
Abrupt wurde diese Veranstaltung nur wenige Tage vor seiner 6. Auflage im September 1938 gestoppt und nicht wieder aufgelegt. 

Das Fest lebte vom Auftritt Hitlers und ging ein, weil Hitler zu diesem Anlaß nicht mehr redete, was er ja durchaus hätte machen können Die Bauern waren die ersten, die die Härten des Krieges auf dem Hofe durch fehlende Arbeiter und durch erhöhte Abgaben zu spüren bekamen. Sie waren die ersten, die abseits der NS Gesetze bei der praktischen Arbeit ihre eigenen Wege gingen. 

Wer weiß, ab wann in ihren Kreisen folgender Witz kursierte: „Wer war der größte Bauer aller Zeiten? Adolf Hitler. Warum? Er hatte den größten Saustall und 68 Millionen Rindviecher.“

Es ist mir auch durchaus die Frage, ob es denn die Bauern und Bäuerinnen waren, die im Oktober das freie Feld, den Bückeberg füllten. Es war ganz sicher keine Veranstaltung der Bauern, es war auch nicht ihre Idee gewesen, sondern es war eine Veranstaltung des Reichspropagandaministeriums.

Der stellvertretende Reichspropagandaleiter Fischer hatte mit Schreiben vom 16. September 1933 die Gaupropagandaleitungen mit einer ersten Anordnung zur Ausgestaltung des „Deutschen Erntedanktages“ überrascht. Darin wurde die Bildung eines Arbeitsausschusses „zur Erfassung aller Volksschichten“ angeordnet – 14 Tage vor dem Ereignis, völlig chaotisch -  und Aufmärsche und Festzüge befohlen. 
„Die „gesamte Bevölkerung nimmt daran geschlossen teil“. „Die Teilnahme der SA, SS, der Hitlerjugend, Trachten- und Schützenvereine, der ländlichen Reiterei und aller anderen Organisationen ist unter allen Umständen zu veranlassen“.

Es war nicht das Fest des Landvolkes, sondern das Fest des Reichspropagandaministeriums, ein organisiertes Parteifest. Die Teilnehmerzahlen lagen daher schon vor der Veranstaltung fest. Kommt zum „Fest der 500.000“ ist in der Regionalpresse zu lesen. Die genannten Zahlen sind jeweils die Sollzahlen, nicht die Ist-Zahlen, also Planziele und nicht Vollzugsergebnisse, als welche sie dann in den Zeitungen erschienen. 


Dabei spielten Frömmigkeit, Kult, religiöse Diktion Hitlers eine wichtige Rolle. Die Mischung von Militärischem, erhabener Musik, Frömmigkeit und Politpathos prägte diesen Parteikitsch, nicht nur damals. 
Der Bericht der Braunschweiger Tageszeitung vom 1. Bückebergparteifest vermittelt davon einen zutreffenden Eindruck:

„ Während Adolf Hitler noch die Diplomaten und Ehrengäste begrüßt, schmettern die Fanfaren ein fünffaches Signal, eine Batterie Feldhaubitzen fährt auf und löst ein Ehrensalut von 21 Schüssen. Das Wesertal ist, da der Beginn sich etwa um eine ¾ Stunde verzögert hat, in dünnen Nebel getaucht, doch ist das Anreiten des Reiterregiments 13 noch genau zu verfolgen. In gestrecktem Galopp reiten die Schwadronen zur Bildung eines Hakenkreuzes, das sich um seine Achse dreht. Den Abschluß bildet ein Parademarsch, wieder in gestrecktem Galopp, der erneuten Jubel auslöst. Dann intonieren alle Musikkorps das Lied „Nun danket alle Gott“, das von der Menge entblößten Hauptes und mit erhobener Rechten mitgesungen wurde. Darauf ergriff der Reichsbauernführer Darre das Wort.“

So werden alle emotionalen Bedürfnisse von Partei, Bürgertum und Landvolk bedient. Spürbar ist der Unterschied zur „Weimarer Systemzeit“. Hier bekennt sich eine Partei endlich wieder öffentlich zu christlichen Werten. Die nationalsozialistische Leitkultur ist eine Kultur mit christlichen Werten.

Zu diesen christlichen Werten gehörte für Hitler auch der Begriff „Volk“. Er hatte beim ersten Reichserntedank den Parteigenossen erklärt, dass der Nationalsozialismus seinen gedanklichen Ausgangspunkt nicht beim Individuum auch nicht bei der Internationale suche sondern eben beim Volk. 
Denn das Volk sei für den Nationalsozialismus „ein von Gott gewollter Baustein der menschlichen Gesellschaft.“ „Das Individuum vergeht, das Volk bleibt.“ 

Hitlers Hauptthema der erste Bückebergrede lautet: „Wir bauen an einer neuen Gemeinschaft unseres Volkes.“ Die Vorsehung werde hierbei den Unverzagten und Redlichen belohnen.

Hitler nimmt mit dieser Redeweise eine seit der Romantik traditionelle theologische Denkform auf. Das Volk ist in besonderer Weise der Ort des Willens Gottes, denn es ist – wie früher der Fürst – „von Gottes Gnaden“. 

Wer auf den Willen des Volkes lauscht, erfährt den Willen Gottes. Das Leben und Sterben für das Volk hat Heilsqualität. Wer für das Vaterland stirbt, wird selig.

Der Theologe und Redakteur Wilhelm Stapel verbreitete in der Weimarer Zeit diese Volksmetaphysik in der Lehre vom „Volksnomos“. „Wer sich gegen das Volk auflehnt, lehnt sich gegen den Willen Gottes auf“. So wird verständlich, dass der Blick auf die durch das Brandenburger Tor am 30. 1. 1933  marschierenden „Volksmassen“ ( waren es gar nicht) das Ja Gottes zu dieser Stunde der damaligen Geschichte offenbaren. So hat es Paul Althaus, ein vielbeachteter Theologe, beschrieben.

In engster Verbindung zu Wilhelm Stapel steht Hans Schomerus, Domprediger am Braunschweiger Dom 1937-1940. „Die Christenheit wird heute unglaubwürdig, wenn sie eine Bewegung nicht verstehen will, die den unentrinnbaren Anspruch des Volkes auf alle seine Glieder als die Wahrheit verkündet, der wir in der Tat mit Liebe und Seele verpflichtet sind.“ In der nationalsozialistischen Revolution ist der Schöpferwille Gottes
gegenwärtig.

Hitler schließt mit:„An unsern Herrgott richten wir in dieser Stunde in Demut die Bitte, uns auch in Zukunft seinen Segen zu geben zu unserm Werk und das täglich Brot.“ In der Zeitungsausgabe der BTZ ist dieser Schluß groß im Druck hervorgehoben.

Es ist offenbar bewußt, dass das Erntedankfest im Grunde ein christliches Fest ist. So schlägt W. Ploog, der Kommentator der BTZ bei seiner Schwärmerei über die Weserlandschaft vom Bückeberg den Bogen zwischen uraltem germanischem Boden und dem Christentum  
„Als das Christentum in das Land kam, fand es seinen Stein gewordenen Niederschlag in jenen schönen Domen und Abteien Bursfelde, Höxter, Corvey, und Hameln, in denen der christliche Geist und germanisches Glaubensvermögen sich zu tiefster starker Einheit verbanden.“ 

So ist das Reichserntedankfest nicht als Konkurrenzunternehmen zur Kirche aufgezogen und verstanden worden, sondern als neue Verbindung zwischen Germanentum und Christentum.

Die religiösen Wendungen in den Hitlerschen Bückebergreden von „Gottes gnädiger Hilfe,“ von der „allmächtigen Vorhersehung“ u.a. wiederholen sich bis 1937. Sie stellen sich formal gelegentlich als Aufforderung an die Versammlungsteilnehmer zum Gebet dar. Das kann von diesen als Ausdruck eines persönliches Bekenntnisses Hitlers missverstanden werden. Da gibt es auch andere Zeugnisse. Aber es ist gewiss ein Ausdruck  seiner Kirchenpolitik. 
Hitler wünschte schon aus innenpolitischen Gründen keinen Kirchenkampf und wollte jeden Anschein vermeiden, als ob Nationalsozialismus und Christentum unversöhnliche Gegensätze seien.

Dabei stören antisemitische Redepassagen nicht. Denn Antisemitismus trennt nicht den Nationalsozialismus vom Christentum, sondern verbindet beide miteinander In seiner Rede 1934 droht Hitler: „Solange der jüdische Intellektualismus unser deutsches Leben vergiftet, ist eine Sicherheit für den Bestand des deutschen Bauern- und Arbeitertums nicht gegeben.“ Diesen jüdischen Intellektualismus gelte es als „vom Himmel geschickte Prüfung mit starkem Herzen zu bestehen. Denn Gott hat noch keinen auf dieser Welt verlassen, ehe er sich nicht selbst  verlassen hat.“
Diese religiöse Diktion wird von der Regionalpresse aufgenommen

Wie sehr der längst geplante Krieg vor der Tür steht und es Hitler daran liegt, das Volk auf diesen Krieg innerlich einzustellen, zeigen die seit 1935 besonders drastischen Wehrmachtsvorführungen und Schaugefechte. 
Der Kommentator der BTZ: „Grandios und zugleich eine Ahnung vom bittersten Ernst.“ 
Sybellinisch deutet Hitler es an: „Wir haben ungeheure schwere Probleme zu lösen.“ Hitler beklagt den zu kleinen Lebensraum und die mangelnde Rohstoffe und er droht, dass niemand in den geschaffenen blühenden Garten Deutschlands von außen einbrechen dürfe, eben um seine Expansionspläne für mehr Lebensräume und Rohstoffe zu stören. 

Auch die militanten Begleiterscheinungen der Parteiveranstaltung am Bückberg waren kein Gegensatz zu den Kundgebungen der Kirchen, die ja die Einführung der Allgemeinen Wehrpflicht 1935, den völkerrechtwidrigen Einmarsch ins Rheinland 1936, die inoffizielle militante Unterstützung der Faschisten in Spanien aus der Luft und den Einfall in Österreich 1938 lebhaft begrüßt hatten.

Hitler untermauert seine von den Deutschen als Aufstieg empfundene Politik mit dem Glauben an einen Gott, der diesen Aufstieg absichert und fördert. Hitler appelliert an die Tugenden des biederen Bürgers, die als völkischen Allgemeintugenden gelten: Treue, Redlichkeit, Bravheit. Hitler selber stellt sich an die Spitze und als Vorbild dieser Tugenden hin.

Das klingt ganz anders als „Ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein“, das als Parteimotto der SED in der damaligen Ostzone die Runde machte. 
Ich halte es für unhistorisch, die Bückebergparteifeste als antichristliche oder antikirchliche Veranstaltungen zu interpretieren.

                      III. Kirche und Bückeberg
Sowenig sich also Hitler in seinen Bückebergreden in einen Gegensatz zur Haltung der Kirchen gesetzt hatte, so bleibt die Frage offen, was die Kirchen ihrerseits von Bückeberg hielten.

Bückeberg war 1933 noch als ein mehr norddeutsches, regionales Ereignis gedacht. Als Teilnehmer waren von Goebbels die Propagandaleiter der Gaue Süd-Hannover/Braunschweig, Schaumburg Lippe und Westfalen Nord und Süd angeschrieben worden. 
Entsprechend reagierte förmlich zunächst nur die Hannoversche Landeskirche auf die überraschende Ankündigung, allerdings sehr schnell, mit einer Anweisung in ihrem dienstlichen Amtsblatt vom 22. September 1933. 
Eingangs wird für die Pfarrer beruhigend festgestellt, dass sich auch nach Aussage des Gaupropagandaleiters an den üblichen kirchlichen Gewohnheiten, besonders an den Gottesdienstzeiten vor Ort nichts ändert. 
Nichts fällt aus, alles geht so weiter. 
Aber: die inhaltliche Gestaltung des heimatlichen Dankgottesdienstes sollte vom Pfarrer her einen neuen Akzent erhalten, den die Kirchenleitung bereits mit der Überschrift andeutet: „Kirche und Volk feiern am 1. 10. das Erntedankfest.“

Diese Verbundenheit sollte einen „ganz besonders starken Ausdruck finden“. Die Kirchenleitung bejaht die „Neubesinnung auf die Grundlagen des völkischen Lebens“, nämlich auf Blut und Boden. Aber das sei nur ein Anfang. Diese Neubesinnung bedürfe einer „letzten Erfüllung“. Diese finde sie „in dem deutschen Gehorsam zu Gott, der sich in Schöpfung und Erlösung offenbart“. 
Der Nationalsozialismus wird also als neuer Politikansatz begrüßt. Die Kirche stellt sich nicht nur gequält, sondern mit dem deutlichen Willen zur Mitarbeit auf den Boden der ns. Idee. Ihre Rolle sieht sie in der religiösen Vertiefung dieser Idee. Dafür hätte sich Adolf Hitler bestens bedankt, der hatte nicht das Bedürfnis nach Erfüllung und Vertiefung, aber dankbar nimmt er natürlich das in dieser Position enthaltene Angebot zur Mitarbeit an. 
Die Hannoversche Kirchenleitung präzisiert ihre Haltung – und das ist ungewöhnlich – im Hinblick auf die Predigt. Es sollte doch besonders auf die göttliche Schöpfungsordnung hingewiesen werden.  Besonders die Gedankenwelt des Nationalsozialismus bringe nämlich den Gehorsam gegen diese Schöpfungsordnung  „in neuer Klarheit“ nahe.

Die Kirchenleitung greift damit in eine seit 15 Jahren brodelnde, die Gemüter an den theologischen Fakultäten und in der Pfarrerschaft tief erregende theologische Auseinandersetzung ein. 
Im 19. Jahrhundert hatte die Theologie – ganz im Gegensatz zur katholischen Kirche - die Öffnung der ev. Kirche für die kritische Wissenschaft, für die herrschende Kultur der Aufklärung und des Liberalismus und auch für ein gefestigtes fruchtbares Verhältnis von Thron und Altar betrieben. Gott zeigt sich -  „offenbart“ sich, wie die Theologen sagen -  nicht nur in der Bibel, sondern eben auch in den sittlichen, politischen und natürlichen Ordnungen der Welt. Ehe, Obrigkeit und Natur spiegeln die gute Ordnung Gottes wieder, der sich der Mensch im Gehorsam zu fügen hat, also den Schöpfungsordnungen. 
Der Göttinger und später Bonner Theologe Karl Barth fegte nach dem 1. Weltkrieg diesen ganzen Ansatz vollständig beiseite und postuliert den totalen Widerspruch zwischen Kultur und Kirche, zwischen Thron und Altar. Natur und Obrigkeit spiegeln die Sünde und die gottentfremdete Welt wieder. Es gibt nur eine einzige Offenbarung Gottes, nämlich in Jesus Christus. 

Kirchenpolitisch kommt dieser fundamentale theologische Gegensatz im Jahre 1934 zum Ausbruch: ist Hitler die gottgegebene Obrigkeit, sind Blut und Rasse als neue sittliche Grundlagen für Kirche und Theologie Schöpfungsordnung, denen zu gehorchen der Pfarrer zu predigen habe? Dieser Streit wird auf der von Karl Barth dominierten Synode von Barmen im April 1934 zugunsten seines theologischen Neuansatzes entschieden. Jesus Christus ist das eine Wort Gottes, dem wir im Leben und Sterben zu gehorchen haben. Wir verwerfen die Lehre, dass auch noch andere Mächte und Gestalten den Willen Gottes wiedergeben. 

Dieses sog. Barmer Bekenntnis wird von den Lutheranern scharf bekämpft. Sie erklären, nicht Christus allein, sondern daneben sollten auch die guten Schöpfungsordnungen, diesmal in Blut und Rasse, und auch die neue Obrigkeit als getreue Oberherren anerkannt werden.. Die gut lutherische Hannoversche Kirchenleitung gibt in ihrer Bückebergverlautbarung vom September 1933 ihrer Pfarrerschaft nun eine klare antibarthianische Predigtanweisung. Das alte liberale Modell „Kirche und in Übereinstimmung mit der jeweiligen sittlichen und politischen Kultur wird kräftig aufpoliert.

Es entspricht diesem Koalitionsmodell, dass die Kirchenkanzlei der Deutschen Ev. Kirche 1935 dem Propagandaminister den Vorschlag macht, die Feierlichkeiten beim Reichserntedankfest mit einem
Feldgottesdienst zu verbinden. Goebbels verweist in seiner ausführlichen Antwort darauf, daß bereits 1933 und 1934 zahlreiche Feldgottesdienste in den Dörfern um den Bückeberg  vor Beginn des Staatsaktes stattgefunden hätten. Er habe der hannoverschen Kirchenleitung bereits mitgeteilt, dass im Rahmen des Staatsaktes ein Feldgottesdienst nicht möglich sei, aber die rundum stattfindenden Gottesdienste sollten mit Angabe von Ort und Zeit in das Programm aufgenommen werden und die Abhaltung der Gottesdienste würden „vor Beginn der Kundgebung auf dem Bückeberg durch Lautsprecherübertragung den Massen noch einmal mitgeteilt werden“. 

Goebbels also nimmt das in dem Angebot der obersten Kirchenleitung enthaltene Koalitionsangebot dankend und fördernd an, schlägt aber eine direkte Beteiligung am Staatsakt aus. Vor welchen Peinlichkeiten mag er die ev. Kirche bewahrt haben?

Die Verbindung zwischen ev. Kirche und ns Staat wird kirchlicherseits vertieft durch den Hinweis auf das Datum des Reichserntedankfeste, nämlich auf den Sonntag nach dem Michaelistag. 
Hitler hatte schon 1933 verfügt, dass das Erntedankfest zentral am 1. Sonntag im Oktober gefeiert werden sollte. Das hätte die katholische Kirche weit härter treffen können, die das Erntedankfest vor allem in Süddeutschland meist am 3. Sonntag im Oktober feierte oder eben mit Kirchweih verband. 
Durch Verkündigung im Reichsgesetzblatt vom 28. Februar 1934 legte die Reichsregierung fest, dass es neben neun kirchlichen Feiertagen auch drei nationale Feiertage geben würde: § 1 den 1. Mai, §2 „5. Sonntag vor Ostern (Reminiscere): Heldengedenktag § 3: der 1. Sonntag nach Michaelis Erntedanktag. Staatsfeiertage in der Benennung altkirchlicher Sonntagsnamen.

Die ev. Kirche besann sich nun auf die Entstehung dieses Datums: Sonntag nach Michaelis. Das hing nämlich mit den alten Germanen zusammen. Die Sachsen feierten um diese Zeit das Ende der Ernte mit festlichen Umgängen, Erntedankkränzen, passender Bekleidung, Opferfeierlichkeiten für Wotan, den Herrn der Wolken und des Wachstums, mit Beschwörung der Dämonen auf dem Felde durch Klappern und Geschrei. Auf der Synode in Mainz 813 wurden diese altsächsischen Gebräuche und die Gestalt des Wotan mit der des Erzengels Michael eingetauscht. Wotan ging, Michael kam und altgermanische Sitte wurde übernommen und beim Reichserntedankfest wurde nun aus der Klamottenkiste heimatlichen Brauch- und Volkstums wieder allerlei vorgeholt und ins Bild gesetzt und die Kirche war wenigstens datumsmäßig mit dabei.
In diesem Jahr 1935 legt sich auch die provisorische Reichskirchenleitung, der sog. Reichskirchenausschuß, kirchenamtlich auf die Theologie der Schöpfungsordnungen fest. In seiner ersten Verlautbarung vom Oktober 1935 heißt es u.a.: Alle Arbeit in der Kirche haben dem Evangelium von Jesus  Christus zu dienen. „Aus dieser Glaubensverbundenheit ermahnen und bitten wir die evangelischen Gemeinden, in Fürbitte, Treue und Gehorsam zu Volk, Reich und Führer zu stehen. Wir bejahen die ns. Volkswerdung auf der Grundlage von Rasse, Blut und Boden. Wir bejahen den Willen zu Freiheit, nationaler Würde und sozialistischer Opferbereitschaft bis zur Lebenshingabe für die Volksgemeinschaft.“

In diesem Sinne wird auch 1937 das Reichserntedankfest auf dem Bückberg z.B. von der überregionalen repräsentativen Zeitung „Das Evangelische Deutschland“ zustimmend folgendermaßen kommentiert. Zunächst wird das alte Entedanklied von Matthias Claudius „Wir pflügen und wir streuen“ zitiert „Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, drum dankt ihm, dankt, und hofft auf ihn....
“Und nun strömt unser ganzes Volk hin in das uralte Bauernland dort an der Weser, alle Stände stehen unter dem weiten Herbsthimmel, in der Stille der großen Weserlandschaft. Und der Führer tritt unter seine Bauern und unter die anderen mitfeiernden deutschen Stände wie ein Vater des Vaterlandes und dankt dem Allmächtigen, der uns für ein Jahr wiederum unser tägliches Brot beschert hat.“ 

Adolf Hitler wie ein frommer Gottesdienstbesucher, eben noch das Lied von Matthias Claudius auf den Lippen und nun wie ein treusorgender Familienvater vor seiner Volksfamilie. Das von Goebbels entworfene Propagandabild wird in voller Größe übernommen.

In Braunschweig wird das Erntedankfest durch Offenes Singen auf dem Burgplatz populär gemacht. So haben die damaligen BDM Mädels diese Zeit in guter Erinnerung: es wurde viel gesungen. Singende Jugend, singende SA, singendes Volk, singende Kirche. 
Zum Erntedankfest 1935 auf dem Bückeberg komponiert der Domorganist Walrad Guericke ein schlichtes Lied, übt es beim offenen Singen im September auf dem Burgplatz ein, da es am 6. Oktober auf dem Bückeberg gesungen werden soll. Denn das ist ja wohl richtig: das Erntedankfest wurde durch die Goebbelspropaganda vom Land nun auch in die Stadt transportiert und erhielt durch die Ernteumzüge in den Städten und durch die auf die städtischen Marktplätze übertragene Hitlerrede auch eine gewisse urbane Popularität, die auch den Stadtkirchen zugute kam.


In diesem volkskirchlichen Koalitionsmodell eines friedlichen Nebeneinanders von Staatsvolk und Kirchenvolk, Kundgebung und Gottesdienst, Hakenkreuz und Christenkreuz war mit einer wesentlichen Variation auch das Modell der Bekennenden Kirche enthalten, die in das Raster des Nebeneinanders eine deutliche Priorität setzte. Gewiß, der Hitlerstaat war da und man ließ sich keinesfalls vom innerkirchlichen Gegner in eine Oppositionsrolle drängen, aber die Bekennenden Kirche bestand auf einer deutlichen Überordnung von Wort Gottes und Kirchlichem Bekenntnis über die Proklamationen und Anweisungen des Staates. 

Martin Niemöller, der Mitbegründer der Bekennenden Kirche, begrüßte daher einleitend in seiner Erntedankpredigt 1933 in seiner Dahlemer Kirchengemeinde in Berlin, dass das Erntedankfest der ev. Christenheit  ein „offizielles Volksfest“ würde. „Das hat ja wohl etwas zu bedeuten.“ Das Volk fange an, sich auf die Grundlagen seiner Existenz zu besinnen und man habe sich gewöhnt, von der Neuentdeckung der Schöpfungsordnung zu reden. 
„So haben wir den Tag der deutschen Arbeit, den Tag der deutschen Jugend gefeiert, so feiern wir heute den Tag des deutschen Bauern. Das alles mag gut und nützlich sein, es mag auch notwendig sein. Aber dem lebendigen Gott selber, der über all diesen Ordnungen steht, ist unser Volk noch nicht aufs Neue begegnet.“ 

Niemöller bestreitet nämlich in unüberhörbaren ironischem Unterton mit Karl Barth, dass in den Schöpfungsordnungen von Natur, Sitte und Staat eine Gottesbegegnung sozusagen von selbst und ohne Christus und auch ohne Kirche stattfinden könnte. 
Auch die Schöpfungsordnungen seien dem Tod verfallen. Weder das menschliche Leben noch das Leben eines Volkes seien von Dauer. Trotzdem könne man sein irdisches Leben als Gottesgabe annehmen.

Neben diesen beiden Modellen, dem volkskirchlichen Modell des geordneten Nebeneinander von Staat und Kirche und dem Modell Niemöllers, der Bekennenden Kirche der Überordnung von Kirche und Wort Gottes über Ns Staat und Wort Hitlers gibt es auch das deutsch-christliche Modell des Ineinander, der vollständigen Identifizierung von Hitler und Christus und vom 30. Januar als einer Stunde Gottes. 

Auch für dieses Modell gibt es zu diesem Anlaß traurige Beispiele: 
Beim Feldgottesdienst anlässlich des Reichserntedankfestes in Quedlinburg predigte Pfarrer v. Stein „Deutschland starb den hoffnungslosen Tod. Da jammerte es Gott. Da rief er seinen Heiland auf den Plan Und dieser Heiland heißt Adolf Hitler. Er hat das Gesetz des Lebens begriffen... Der Tag wird nie kommen, wo das lebendige Deutschland, der Nationalsozialismus, vernichtet wird. Wir werden unsern Weg gehen als Grenadiere Gottes gegen Haß und Neid und Lüge.“ 
Dieses deutschchristliche Modell ist keine Ausnahme, sondern war zur Zeit des 1. Reichserntedankfestes reichskirchenweit auf dem Vormarsch. Die Deutschen Christen hatten zwei Wochen vor dem Reichserntedankfest mit Reichsbischof Müller die Reichskirchenleitung erobert.

Theoretisch gibt es noch ein viertes Modell, das der Opposition gegen das Reichserntedankfest, gegen die religiöse Diktion Hitlers, gegen die Zurschaustellung von militanter Gewalt und Kriegsmanövern vor den Kundgebungsteilnehmern, gegen den durchsichtigen expansionistischen verbrecherischen Politikansatz und seine brutale Durchsetzung. 
Vielleicht ist die mildeste Form einer solchen Opposition die völlige Nichtachtung des Reichserntedankfestes und man feiert in der Kirche weiter als ob nichts passiert wäre. Das war der Ratschlag von Karl Barth im Sommer 1933: Weitermachen an der eigenen Sache und vollständig Ignorieren. Diese Methode finde ich geradezu aufreizend durchgeführt im landeskirchenweiten Gemeindeblatt der Br. Landeskirche, dem sog. Braunschweigischen Volksblatt. Ihre Herausgeber, zunächst Fritz Dosse, dann Reinhard Herdieckerhoff, beide Mitglieder des Braunschweiger Pfarrenotbundes, gestalten die Ausgaben zum Erntedankfest völlig konventionell mit einer biblischen Besinnung und erbaulichen Geschichten und Choralversen und berichten aus den Gemeinden, die ihre Erntedankfeste feiern wie alle Jahre, die Frauenhilfe von Johannis II im Prinzenpark und anderswo ebenso wie gehabt. War was auf dem Bückeberg?

Ich wünschte mir, diese Veranstaltung würde mit einem Gespräch über die Diskussionsthesen enden, denen wir uns jetzt zuwenden können.

Thesen für ein Gespräch:
1. Nationalsozialismus gab es auf dem Braunschweiger Land schon vor der sog, Landagitation Hitlers.
Nicht Hitler kam auf die Bauern zu, sondern Bauern kamen auf Hitler zu.

2. Das Reichserntedankfest als Showveranstaltung des Propagandaministers Goebbels versammelt weniger das Landvolk als die Parteigenossen und Parteigenossen im Landvolk. Hitler ist am Bückeberg nie „durch sein Volk geschritten.“
Die Überschrift zur Ausstellung „Ein Volk dankt seinem (Ver)Führer“ bedarf der Differenzierung.

3. Die ev. Kirche entwickelte zum Nationalsozialismus wie zur Bückebergparteiveranstaltung vier verschiedene Verhaltensmodelle (( nebeneinander (volkskirchlich), übereinander (BK), ineinander (DC), gegeneinander (?)).
























