„Der Kirchenkreis Blankenburg 1930-1945“ 
Vortrag in Blankenburg am 1.10.02
Dietrich Kuessner

Ich gliedere meinen Vortrag: „Der Kirchenkreis Blankenburg 1930-1945“
in folgende Fragen:
1. Wie rot war der Harz eigentlich und was bedeutete dies für die Arbeit in den Kirchengemeinden?
2. Was dachten die Pfarrer im Harz über Hitler, bevor die Nationalsozialisten im Reich an die Regierung kamen? 
3. Wie braun war der Harz und wie stark drang der Nationalsozialismus in die Kirchengemeinden ein?
4. Wie ertrugen die Gemeinden den Krieg?
5. Wie ging es nach 1945 weiter und was haben wir gelernt?

1. Wie rot war der Harz eigentlich und was bedeutete dies für die Arbeit in den Kirchengemeinden
Die Klagen über den roten Harz sind in der Weimarer Zeit geradezu sprichwörtlich. Da ist die Rede vom „roten Hasselfelde“, „vom ärgsten roten Sumpf“ in Allrode, vom „vollständig rotverseuchten Zorge“. Dahinter steckt das anhaltende Erstaunen, dass so viele Harzdörfer nach 1918 für eine  stabile sozialdemokratische Mehrheit im Blankenburger Kreistag und in den Gemeinderäten vor Ort sorgten.
Der Amtsgerichtsbezirk Walkenried mit den Dörfern Hohegeiß, Wieda und Zorge sowie Braunlage wählte bei den Landtagswahlen 1918, 1920 und 1922 stramm links: die linksradikale USPD lag mit 38%, 56% und 43% weit vorn, weit über dem Landesdurchschnitt. 
Zählt man die radikalen und gemäßigten Sozialdemokraten zusammen, so erreichte im Amtsbezirk Hasselfelde mit den Dörfern Allrode, Stiege, Tanne und Trautenstein diese Linke im selben Zeitraum 65%, 60% und 58 %. 
Das sah im Amtsbezirk Blankenburg anders aus: dort erreichten der konservative LWV und die DVP 1918-1922 54%, 52% und 51%. Das lag am Abstimmungsverhalten in der Stadt Blankenburg, denn in den Dörfern um Blankenburg gab es 1922 klare Mehrheiten für die radikale USPD in Cattenstedt, Neuwerk, Hüttenrode, Michaelstein, Rübeland,  Timmenrode und Wienrode, und wenn man die Stimmen der gemäßigten SPD hinzuzählt noch in Altenbrak, Benzingerode und Heimburg. 

Überwiegend konservativ wie in der Stadt Blankenburg wurde in Börnecke und Allrode gewählt.

Dieses Wahlverhalten wiederholte sich auf Kreisebene. 
Bis 1933 lag die SPD im Kreistag vorne. 
Wie sich diese Einstellung auf der kommunalen Ebene auswirkte, ist schlecht  zu ermitteln, weil die Lokalpresse Kommunalergebnisse nur sehr sporadisch veröffentlichte. In kleinräumigen Verhältnissen haben lokale Einflüsse, etwa ein grosser Bauernhof, die Abhängigkeit von einem mittelständischen Betrieb u.a. eine tragende Bedeutung. 
So verteilen sich im Dezember 1918, also bei der ersten freien Wahl nach dem Krieg, im sonst sozialdemokratisch wählenden Cattenstedt die Sitze im Gemeinderat mit 6:3 für die Rechte, aber deutlich linke Mehrheiten gibt es in den Gemeinderäten: in Heimburg (6.3) in Hasselfelde (6:3), in Hüttenrode (7:2), in Timmenrode (6:3), in Neuwerk (7:2), knappe in Braunlage (5:4).

Mir ist fraglich, ob sich neben der bestehenden bürgerlichen Dorfkultur mit Landwehrverein, „Liedertafel“ und Feuerwehr auch eine neue flächendeckende Arbeiterkultur gebildet hat, wie in anderen Gegenden der Landeskirche. Zorge hatte einen Arbeiterradverein, Wieda und Neuwerk einen Arbeitergesangverein.

Diesen neuen politischen Verhältnisse zwangen dort zum Umdenken, wo die Gesellschaftsordnung bisher in folgender Rangfolge bestanden hatte: 
erstens der Gutsherr, zweitens der Pastor, drittens der Lehrer, viertens der Bürgermeister, fünftens der Poliziste. 
In diese Reihenfolge drängte sich nun ein politisch profilierter Gemeinderat mit seinem von den Dorfbewohnern gewählten Bürgermeister, und alle jene, die weit mehr als 100 Hektar im Dorfe verwalteten, fürchteten um ihren Einfluss, das waren (nach dem landwirtschaftlichen Güterverzeichnis von 1930) u.a.  
Fritz Palmschen Erben in Timmenrode 118 ha und 160 Schafen, 
Amtsrat Wilhelm Barnstorf in Cattenstedt 229 ha, 
Adolf Dieckmann in Heimburg 440 ha, 
Theodor Meyer in Börnecke 624 ha, davon 500 ha Acker und 36 Pferde. 
Eine Entscheidung im Dorf war gegen ihr Einverständnis vor 1918 nicht denkbar. Das hatte sich nun geändert.

Diese neuen politischen Verhältnisse vor Ort, im Kreis und im Braunschweiger Land stürzte die Kirche und ihre Pfarrer in große Verlegenheit. Waren sozialdemokratische und kommunistische Landesregierung und Gemeinderat etwa die nun von Gott verordnete Obrigkeit? War die Kirche den Roten, die Religion für ein Betäubungsmittel, nämlich Opium des Volkes hielten, Gehorsam schuldig wie damals beim Herzog?

Dieser Verlegenheit ging eine andere voraus. 
Die Pfarrer hatten an der Heimatfront in den Gottesdiensten für den Sieg gebetet, Strümpfe gestrickt, Lebensmittel gesammelt, Glocken abgehängt. Nun sind sie in Erklärungsnöten und erklären: Gott kann diesen Ausgang nicht gewollt haben. 
Damals schrieb Pfarrer Robert Borchers in Benzingerode in seine Kirchenchronik:

„Nun ist auch das Opfer vergeblich gebracht: die Schlachten sind gewonnen, aber der Krieg ist verloren. Die völkerrechtswidrige Hungerblockade hat endlich die Nerven unseres Volkes zermürbt und den Sieg uns entrissen. Nur „Gott es hat gelitten; aber Er hat es nicht gewollt!...
„Deutschland, du herrlichste von allen! Deine Eichen stehn und du bist gefallen.“ Und so tief, so unsäglich tief. Gott schütze Deutschland!“

Die ungeklärten Frage: ist die Linke von Gott gesetzte Obrigkeit oder eine Ausgeburt der Hölle? hängt mit der anderen ungeklärten Frage zusammen: ist die sog. Novemberrevolution Katastrophe, Verrat und antichristlich oder das gerechte Gericht Gottes und Befreiung zu einem besseren Anfang? Was war jetzt fällig – Loyalität oder Widerstand?

Die Antworten fielen unterschiedlich aus: ein Beispiel aus dem Jahre 1927. Damals wurde
die Kirchengemeinde Timmenrode von Kirchenrat Ottmar Palmer visitiert, der die politische Lage in der Gemeinde im Visitationsbescheid  folgendermaßen charakterisierte: 
„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 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.“

Die Bemerkung: „Die Anrede „Pastor“ verweigert“ deutet auf den Wandel in der oben beschriebenen, jahrhundertealten gesellschaftlichen Rangfolge, der nun als Verlust erlebt wird. 

Tatsächlich baute sich eine Spannung zwischen der politischen Linken auf Orts- und Landesebene und einem Teil der Pfarrerschaft auf. Dieser lehnte nicht nur die politische Linke, sondern überhaupt die Republik als Staatsform ab. 

Es gab aber auch Pfarrer, die selbstkritisch das Weltkriegsende als Anlass zur Buße verstanden und die sich auf den Boden der neuen politischen Tatsachen stellten. 
Sie begriffen, dass der Machtwechsel für die Kirche auch eine große Chance zur Erneuerung des gesellschaftlichen und kirchlichen Lebens wäre. 
Sie engagierten sich in den Parteien der Weimarer Republik, allein 70 in der rechtsliberalen Deutschen Volkspartei (DVP). Für die DVP war von 1919 bis 1927 der sozial engagierte Pfarrer Bodo Steigerthal aus Oelper Mitglied des Landtages. Pfarrer Keck aus Herrhausen wurde (von der linksliberalen Partei (DDP) dritter Vizepräsident des ersten Braunschweiger Landtages und versah sein Pfarramt weiter.

Pfarrer Karl Oelze gründete in seiner Gemeinde Wieda 1920 sogar eine DVP Ortsgruppe. Zu den elf Mitgliedern gehörten der Forstmeister, der Arzt, drei Fabrikbesitzer, ein Zimmermann. Oelze sammelte Beiträge, führte sie ab, übermittelte Wahlergebnisse und bat die Geschäftsstelle um Wahlhilfe: 
„Denken Sie dann bitte auch an die Zusammentragung all des Materials, das auf kommunalpolitischem Gebiet gegen den Gemeindevorsteher und Gemeinderat verwendet werden kann, damit wir bei passender Gelegenheit dann einmal zu einer öffentlichen Versammlung und zur Verwendung dieses Materials kommen, um die nationalistischen Kreise zu stärken und der Linken etwas Abbruch zu tun.“ 

Die Kirche fand einen mächtigen Verbündeten in der Stahlhelm-Organisation. Der Stahlhelm – so die Abkürzung - war 1918 in Magdeburg gegründet worden und hatte ursprünglich das Ziel, die sozialen und persönlichen üblen Folgen des Krieges gemeinsam zu tragen, dann aber wurde der Stahlhelm immer militanter, proklamierte eine kriegerische Revision des Versailler Vertrages, war durch Aufmärsche und Manöver in Stadt und Land präsent, Juden war der Zutritt verboten, und: er war kirchlich. Der Stahlhelm war im Lande Braunschweig weit verbreitet und auch im Harz.

M. Wagner aus Blankenburg schildert im Rückblick die Geschichte des Stahlhelm im Kreis Blankenburg: „Beherzte Männer standen in Blankenburg bereits 1918 gegen die rote Brandung.“ 
Das Adressbuch von 1928 zählt Stahlhelmgruppen in Trautenstein, Stiege, Allrode und Börnecke auf. Die Börnecker unterstützten die Blankenburger Volksküche mit Geld und gesammelten Lebensmitteln. In jeder Ortsgruppe wurde die Fahne mit großem Aufwand geweiht. Am 9./10. August 1924 z.B. waren in Stiege 2000 Kameraden bei der Fahnenweihe.“ Stiege hatte damals nur 1.600 Einwohner. Dass der Ortspfarrer die Fahnenweihe vornahm., war eine Selbstverständlichkeit.
„Schritt für Schritt haben auch im Harz die alten Frontsoldaten in den Reihen des Stahlhelm dem inneren Feind die Heimaterde wieder abgewonnen und manche in den politischen Wirren verloren gegangene deutsche Seele zurückerobert“, heißt es rückblickend.

Der besondere Stahlhelmtag im Kirchenjahr war der Heldengedenktag, später: Volkstrauertag, am 2. Passionssonntag, dem Sonntag Reminiscere Gedenke!  Da bevölkerten der Stahlhelm, der Jungstahlhelm, die Scharnhorstgruppe mit Stiefeln und Fahnen und die Frauengruppe des Stahlhelm, der Königin Luisenbund, in blau-weißer Tracht die Kirchen und erwarteten den Trost des Pfarrers unter dem Leitwort: „Wer den Heldentod stirbt, wird selig.“ Aus einer Ansprache von Pastor Kiel am Abend im Fürstenhof in Blankenburg vom März 1925: 
„Sie sind gefallen in dem großen Glauben an Deutschlands Zukunft, in dem freudigen Willen für Deutschlands Größe.“..die Anwesenden sollten „von ihrem heldischen Kämpfen und Sterben lernen, heldisch zu leben..Steh auf, rette das Vaterland, werde wieder wie du warst, das Deutschland hoch in Ehren... Ein Glanz gehe auf über den Gräbern der Vergangenheit die eine neue Zukunft werden mögen.“

Bei dieser deutlichen, öffentlichen Stellungnahme der Kirche zur politischen Rechten wird die Parole der Linken „Heraus aus der Kirche“ verständlich, nämlich: heraus aus der deutsch-nationalen Kirche. 
In Benzingerode erschien bei einer solchen Versammlung im Dezember 1929 gleich der zuständige Mann vom Amtsgericht und 40 Personen traten an diesem Abend und später aus der Kirche aus (Kirchenchronik S.  58).
Das lag manchmal auch nur an einer Person. In Wieda war 1929 Lehrerwechsel, der nun für den Kirchenaustritt agitierte. Dort traten nach einer Versammlung 50 Personen aus 20 Familien aus.
Der Grund war aber keineswegs nur rote Agitation. 
Im Jahre 1922 traten aus der Landeskirchen 21.267 aus und zwar weil erstmalig eine Landeskirchensteuer erhoben worden war und das noch nachträglich für das vorausgegangene Jahr in Höhe von 15%. 
Die offiziöse Lesart des Landeskirchenamtes indes lautete wahrheitswidrig: Rote Agitation!

Diese Perspektive Kirche-Arbeiterschaft kann als eine Art „Kirchenkampf“ interpretiert werden, wobei aus dem Blick gerät, dass die normale Gemeindearbeit mit Taufen, Konfirmationen, Trauungen und Beerdigungen, Kirchenrenovierungen, Glockenweihe Missionsfeste, kümmerlich besuchten Sonntagsgottesdienste, gut besuchten Gottesdiensten an Festtagen weiterging wie eh und je und 1931 die Einweihung des Katharinengemeindehauses in Blankenburg einen besonderen Höhepunkt eines wachsenden Kirchenlebens darstellte.

2. Was dachten die Pfarrer im Harz über Hitler und den Nationalsozialismus, bevor die Nationalsozialisten in Berlin an die Regierung kamen? 

1931 stellte die Kirchenleitung den Pfarrern der Landeskirche zwei Themen zur schriftlichen Bearbeitung und anschließender Diskussion zur Wahl. Das erste beschäftigt sich mit den Freidenkern und wie sich die Kirche zu ihnen stellen sollte, das zweite beschäftigte sich mit dem Nationalsozialismus, genauer: mit der religiösen Richtung der völkischen Bewegung. In der Landeskirche arbeiteten damals 246 Pfarrer in 233 Kirchengemeinden. Alle Pfarrer wählten das zweite Thema. Die Beschäftigung mit dem Freidenkertum war für sie im praktischen Gemeindealltag abgehakt. Das Zukunftsthema war der Nationalsozialismus.
Es liegen etwa 200 schriftliche Arbeiten zu diesem Thema vor, eine bisher systematisch noch nicht erfasste Fundgrube für das Denken der Braunschweiger Pfarrerschaft damals über den Nationalsozialismus. Es sind gründliche Arbeiten von durchweg 10-30 Seiten.

Wo war die völkische Bewegung den Pfarrern bereits begegnet?
Der Harz zeigt sich gegenüber dem Aufbau nationalsozialistischer Ortsgruppen ungewöhnlich sperrig. 
Einer unvollständigen Aufstellung im Gauarchiv Hannover aus dem Jahre 1934 zufolge bestanden 1931 im Gebiet der Landeskirche bereits 90 NSDAP-Ortsgruppen, aber nur drei davon im Harz. 
Im September 1929 wurde die OG Hohegeiß gegründet, im Mai 1930 die in Tanne, im Mai 1931 in Walkenried und im November 1931 in Börnecke eine. 
Dabei hatte die Agitation von der Gauzentrale in Hannover schon früh in Blankenburg begonnen. Im Blankenburger Kreisblatt war im Februar 1925 angekündigt, dass eine NSDAP Kreisleitung eingerichtet worden wäre mit Philipp Kaufmann aus Heimburg als Bezirksführer. 

Blankenburg mag der Gauleitung dadurch aufgefallen sein, dass bei der Reichstagswahl am 4. Mai 1924 die Nationalsozialistische Freiheitspartei 872 Stimmen erhalten hatte, die zwar in den nachfolgenden Wahlen im selben Jahr auf 174 wieder zusammenschrumpften, aber immerhin. Braunlage hatte im Mai 1924  313, Heimburg 180, Hasselfelde 113 ns. Wähler und Wählerinnen.

Einen ersten Einbruch in die traditionelle Wählerschaft erreichte die NSDAP bei den Septemberwahlen 1930. 1.362 NSDAP-Stimmen gingen in der Stadt Blankenburg auf Kosten der Konservativen. 
In Heimburg wurde sie mit 148 Stimmen und in Hohegeiß mit 165 Stimmen zweitstärkste Partei, in Allrode mit 122 Stimmen und in Treseburg mit 63 Stimmen sogar die stärkste, in Braunlage zog sie mit  755 Stimmen fast gleich auf mit der SPD.

Einen weiteren Erfolg erzielte die NSDAP bei den Kommunalwahlen im März 1931. In Cattenstedt und Walkenried erhielten sie zwei Sitze im Gemeinderat, in Braunlage wurden sie mit drei Sitzen stärkste Fraktion und in Blankenburg mit unerwarteten 2.248 Stimmen und fünf Sitzen. 
Mit dem Tierarzt Dr. Zink stellt sie sogar den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung. 
Der Anteil der bürgerlichen Sitze war von 8 auf 3 geschrumpft, diese fünf Sitze hatte nun die NSDAP. 
Der Stimmenanteil von SPD und KPD von insgesamt ca 2.800 Stimmen war stabil geblieben. Er verteilte sich ab 1931 nur anders. Die KPD knöpfte der SPD zwei Sitze ab.

In dieser Situation schrieben die Pfarrer ihre Aufsätze über die völkische Bewegung. Berührungspunkte mit der NSDAP hatten sie zur Genüge gehabt.

Die Pfarrer hatten vor der Anfertigung der Aufsätze viel gelesen. Unter den Literaturangaben befindet sich nicht selten Hitlers „Mein Kampf“, das ns. Parteiprogramm, einen Kommentar dazu von Chefideologen Gottfried Feder, Rosenberg Mythos des 20. Jahrhunderts.

Man kann grob drei Gruppen bei den Aufsätzen unterscheiden: der größte Teil plädierte für eine vorsichtige Öffnung. Der Nationalsozialismus wurde als Chance empfunden (der mittlere Typ). Ein anderer wesentlich kleinerer Teil lehnte den NS ab, ein dritter übernahm dessen Antisemitismen und übersteigerten Nationalismen und stimmte ihm freudig zu.

Wie reagierten die Pfarrer im Harz?

Es sind die Alten, die dem NS freundlich gegenüberstehen.

Der 67 jährigen Johannes Schwartz  ist seit 1904 in Trautenstein und geht 1934 mit 70 Jahren in Pension. Schwartz gibt dem § 24 des ns. Parteiprogramm – die Partei stünde auf dem Boden des positiven Christentums -  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 Schaden, wenn unsere Kirche diese 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 Einfluss aufzubieten, um diesen Zusammenhang immer mehr auszubauen zu einer wirksamen Kampf- und Arbeitsgemeinschaft.“

Schwartz argumentiert nicht theologisch sondern kirchenpolitisch: Kirche und Nationalsozialismus eine Gemeinschaft in Kampf und Arbeit.

Für den 48 jährigen Gerhard Stosch in Wienrode ist der NS ein Missionsobjekt, wie der verlorene Sohn, um den man sich nun kümmern muß. Daher findet es Stosch falsch, an den Ideen des NS kritisch herumzumäkeln, sondern der NS brauche selber Hilfe und Führung. 
Als religiöser Führer habe sich die ev. Kirche zu verstehen. Diese Aufgabe hat für Stosch allerhöchste Priorität. Denn nach Stosch wird sich die Kirche mit dem Nationalsozialismus als einer jungen Bewegung mit verjüngen, oder sie wird nicht nur an ihrer missionarischen Aufgabe sondern als Kirche der Gegenwart scheitern.

„Solange eine Bewegung ernstlich Christum sucht und an der Kirche vorbeisieht, muss ihr das ein Moment ständiger Beunruhigung sein. An der Befähigung, einer gegebenen Volksbewegung den Dienst letzter Verinnerlichung zu leisten und religiöser Führer zu werden, erweist sich die Brauchbarkeit der Kirche, nicht nur an der kritischen Untersuchung ihres Ideengehaltes.“ 
Die missionarische Aufgabe in der völkischen Bewegung sollte die Kirche so ernst wie möglich nehmen.

Eine ähnlich mittlere Linie nahm der 30jährige Hermann Dosse in Stiege ein.
„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 verwendet das häufig gebrauchte Bild von den der Kirche ausgestreckten Händen des Nationalsozialismus.

Andere, Jüngere hingegen waren ziemlich ablehnend.
Der 36 jährigeTheodor Lipsius, für den Rübeland die erste Pfarrstelle ist, hat viel gelesen, mehr als die anderen, unter anderem auch von Dietrich Klagges, dem späteren ns. Ministerpräsidenten des Landes Braunschweig, das „Urevangelium des Markus“.
Lipsius stellt den arischen Glauben als den Kern des NS heraus und hält ihm sehr kritisch die klassischen Lehrsätze der christlichen Dogmatik entgegen. Der Ns ist für ihn antichristlich.

„Die religiöse Richtung der völkischen Bewegung muss 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, 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 seine Träger bewusst sich von der Front des Antichristentums lossagen und Christus als ihren Herrn anerkennen ohne Vorbehalt.“

Ein vernichtendes Urteil stellt der 35 jährige Hüttenroder Pfarrer Friedrich Nümann dem NS aus.
Nümann schreibt eine fast 30 Seiten lange Arbeit und macht aus seiner völlig ablehnenden Haltung keinen Hehl:

„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 Degenirierter 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!“ 
Hellsichtig hatte Nümann einige Seiten vorher den überaus problematischen Charakter des § 24 des NS-Parteiprogramms durchleuchtet. Er gäbe „Anlaß zu ernsten Überlegungen“. Nümann zitiert diesen Paragrafen vollständig: Die Partei stünde auf dem Boden des positiven Christentums und dann geht er folgendermaßen weiter: „Wir fordern die Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im Staat, soweit sie nicht dessen Bestand gefährden oder gegen das Sittlichkeits und Moralgefühl der germanischen Rasse verstoßen.“

Darauf komme es an – so beendet Nümann diesen Abschnitt, “dass diese Rasseüberzeugung in unversöhnlichem Gegensatz steht zu der christlichen Überzeugung von der Gleichheit der Rassen und Völker vor Gott.“
Auf die Kirche komme  die kommunistisch-bolschewistischer Welle zu , „die uns schon lange umspült“, aber auch eine wachsende völkische Welle, die „dasselbe Ziel hat, Zerstörung der Christenheit und ihres Christus. Ich halte die völkische Welle für viel gefährlicher als die bolschewistische“.

Nur wenige haben in der ganzen Landeskirche den Nationalsozialismus schärfer kritisiert als Pfarrer Nümann.

Tatsächlich hebt sich der Kirchenkreis Blankenburg von allen anderen Kirchenkreisen dadurch ab, dass seine Pfarrer zum überwiegenden Teil dem NS kritisch bis ablehnend gegenüber stehen. 

3. Wie braun war eigentlich der Harz und wie stark drang der Nationalsozialismus in die Kirchengemeinden ein?
Die Harzdörfer haben der NSDAP bis zur Reichstagswahl vom 6.März 1933, geradezu vorbildlich widerstanden. Dass das keine normalen Wahlen werden würden, war schon klar, als Mitte Februar die berüchtigte Hilfspolizei aufgestellt wurde. Am 27. Februar wurde der Berliner Reichstag angesteckt. Das Kabinett Hitler nutzte die sich bietende günstige Gelegenheit, um die gesamte politische Linke unter Generalverdacht zu setzen, die Presse- und Versammlungsfreiheit einzuschränken, Schnellgerichte einzurichten und eine allgemeine Hysterie in der Öffentlichkeit zu entfachen, als ob nun bald als nächstes das ganze deutsche Reich in Brand gesetzt werden würde. Die hysterische Stimmung 1933 entsprach in etwa der Stimmung in USA nach dem Anschlag auf die twin towers.

Am 1. März klebten abends vier Kommunisten Wahlplakate und benutzten dazu eine Lampe. Sie wurden verhaftet und bereits am nächsten Tag vom Schnellgericht in Blankenburg zu drei Monaten Gefängnis verurteilt. Die Lampe wäre eine Waffe gewesen. (Bl. Kr. 2.3.33)

In Rübeland trafen sich am 2. März abends sechs Sozialdemokraten – Reichsbannerleute – zu einer Besprechung, wurden nach dem Auseinandergehen auf der Straße verhaftet und am nächsten Tag vom Schnellrichter zu einem Monat Gefängnis verurteilt, die Haft wurde sofort vollstreckt. (Bl. Kreisbl. 4./5.3.33). Die konnten also nicht mehr wählen gehen. 
Eine andere Gruppe von vier Sozialdemokraten erhielt am selben Tag vom Amtsgerichtsrat Rose  zwei Monate, der angebliche Anführer vier Monate. 
Am 6. März titelt das Blankenburger Kreisblatt „Schnellgericht am laufenden Band“. Diese Wahl stand bereits unter Ausnahmezustand und deshalb muss man vorsichtig mit der Behauptung sein, Hitler wäre legal an die Macht gekommen.

Aber die Reichstagswahl brachte für die NSDAP im Harz einige handfeste Überraschungen:
Die NSDAP war erwartungsgemäß die mit Abstand weitaus stärkste Partei: (NSDAP : SPD) in: Allrode (275 : 76), 
Benzingerode (319 : 185), 
Börnecke (313: 115 ), 
Braunlage ( 1.471 : 643), 
Stiege (433 : 169), 
Tanne (310 : 216), 
Trautenstein (213 : 144), 
Wienrode 266 : 123.

Aber in vier Gemeinden war die SPD stärker als die NSDAP: in 
Cattenstedt (SPD: 294: NSDAP: 200); in 
Timmenrode (472: 212), 
Wieda (454: 284), 
Zorge (425:177) und zwar mit großem Abstand. 

In zwei Gemeinden war sogar die schwer unter Druck gesetzte die KPD stärker als die SPD und NSDAP. Das ist ziemlich einzig im Land Braunschweig und fällt völlig aus dem Landesdurchschnitt (8 % für die KPD) heraus: 
Hüttenrode (KPD: 296; NSDAP: 293; SPD: 290) und 
Neuwerk (KPD: 127; NSDAP: 66; SPD: 93).

Zählt man die KPD Stimmen zu den SPD Stimmen hinzu, ergeben sich weitere linke Mehrheiten: für Rübeland (400 : 246), Hasselfelde (876 : 718) und Walkenried (468 : 453)

Wenn es nach den Wählern im Harz gegangen wäre, wäre Hitler nicht an die Macht gekommen und die Republik wäre gerettet gewesen.

Kaum war die Wahl vorbei, setzte ein furchtbarer Terror gegen die Dörfer und Städte ohne Nazimehrheit ein. Sozialdemokraten, Kommunisten, aber auch Stahlhelmer wurden verhaftet, stundenlang verhört, eingeschüchtert, zur Aufgabe auf ihr politisches Mandat genötigt, was dann in der Regionalpresse höhnisch als freiwilliger Verzicht und Anfang einer geistigen Besserung gepriesen wurde. 

Am 19. März rückte  der SA Standartenführer Sauke mit zahlreichen Braunschweiger SA Leuten in Blankenburg ein und ließ nach einer Liste des OGLeiters Ehelebe 100 Personen verhaften, in  der Gastwirtschaft „Zur Erholung“ einsperren, verhören, einschüchtern und nachmittags wieder entlassen. 

Am 20. März überfiel ein staatliches Rollkommando Braunlage und sperrte zahlreiche Braunlager in die Vereinsgaststätte der Nazis, die Kurbadeanstalt Birkel ein. Dort wurden die Festgenommenen gefoltert, in Badezellen gesperrt, besinnungslos geschlagen.  

Am 21. März rückte dieselbe Terrorbande in Hasselfelde ein, verhaftete 70 Personen, setzte sie in einem neben der Gastwirtschaft „Weißes Roß“ gelegenen Pferdestall fest, von dort wurden sie in der Dunkelheit herausgeholt und mit Gummiknüppeln, Reitpeitschen und Ochsenziemern gefoltert. Die Vernehmung führte Sauke in der Gastwirtschaft durch. Auf dem Tisch vor ihm lag eine Pistole und eine Reitpeitsche. Einige Misshandelte wurden auf Tragbahren in ein Krankenhaus eingeliefert, der gefolterte Forstschutzgehilfe Reinhold Heydecke wurde ins Krankenhaus Blankenburg gebracht, ohne vernommen worden zu sein. Sämtliche  Festgenommenen wurden nach ihrer Vernehmung, soweit sie nicht in ein Krankenhaus eingeliefert wurden, wieder in ihre Wohnung entlassen.

Am 23. März überfiel dieses staatliche Terrorkommando den Ort Zorge und inhaftierte 40 Personen im Hotel „Weißes Ross. Ein schmaler Gang führte in den Vernehmungsraum. Im Gang standen 15-20 SA Leute Spalier und prügelten auf die zur Vernehmung Vorgeführten ein. Wer mehrfach vernommen wurde, wie der SPD Ortsvereinsvorsitzende Alfred Bauersfeld, wurde mehrfach zusammengeschlagen. Wer bei der Vernehmung nicht die passenden Antworten gab, wurde in einem dunklen Einzelraum misshandelt.

Mit Prügel, Terror und Folter sollte im Dritten Reich von Anfang an „Ordnung“ geschaffen werden und für „Zucht und Ordnung“ waren die meisten Deutschen. Mit welchen Methoden – da waren sie nicht so zimperlich und guckten drüber hinweg, wenn es nur sie selber nicht betraf. Die Weimarer Republik hat ihre Märtyrer gehabt.

Dieser Terror wurde eingebettet von Festen und Feiern.
Am Sonntag nach der Wahl war Heldengedenktag. Die Kirchen in Cattenstedt, Wienrode, Heimburg, Rübeland, Hüttenrode, Braunlage sind überfüllt mit Angehörigen von Stahlhelm und NSDAP, die geschlossen mit Fahnen anmarschiert kommen und die Ortskirchen restlos bis auf den letzten Platz füllen. Eine gute Gelegenheit, den Tätern der Woche einen Spiegel vorzuhalten. Stattdessen lesen die Blankenburger im Kreisblatt eine Andacht von Pfarrer Friedrich Dosse, die nationale Revolution werde von oben durchgeführt. So etwas käme den Christen bekannt vor. Denn von oben empfinge der Glaube Gottes Anruf.. „Der Mensch kann sich dieser Revolution widersetzen; wenn er das tut, dann schließt er sich selbst aus von dem neuen Leben, das ihm geschenkt werden soll.“ 
Auf höchst zweideutige Weise parallelisiert Dosse das brutale Zeitgeschehen mit einem Glaubensvorgang und lässt offen, ob es nicht auch die Sozis wären, die sich offenkundig der nationalsozialistischen Revolution von oben widersetzten und sich selber aus dem politischen Leben ausschlössen. 
Bischof Bernewitz formuliert es im Sommer 1933 in einer Predigt vor dem neu eröffneten Landeskirchentag deutlicher: „Wo gehobelt wird, da fallen Späne“. Die Kirche billigte den Terror.

Der Terror vom März 1933 wurden bei weitem überboten durch die Grausamkeiten der SS bei den Aktionen vom 20./21.September bis zum 30. September 1933 in Blankenburg, in dessen Verlauf 140 Personen Männer und Frauen verhaftet wurden. Zu dieser Aktion wurden 50 uniformierte SS Männer aus Braunschweig abgestellt, die unter der Leitung der SA Führer Gattermann und Clages standen. Die SS Führer unterstanden dem Kommando des SS Führers Kleist, der wegen seiner quälerischen Grausamkeiten dreimal abberufen wurde und dann doch immer wieder in Blankenburg erschien. Die Inhaftierten wurden sadistisch gequält, aufgehängt, blutig und besinnungslos geschlagen, zu gegenseitigen Grausamkeiten genötigt, bereits in der ersten Nacht von 30 betrunkenen SS Männern derart gefoltert, dass diese am nächsten Tag von ihrem Mordauftrag abberufen und durch andere ersetzt wurden. 
Mehrere Inhaftierte versuchten, sich das Leben zu nehmen, im Gerichtsgefängnis Halberstadt verstarb an seinen Folterungen ein versehentlich festgenommener Kommunist, der SA Mann geworden war. 

Diese Grausamkeiten blieben keineswegs verborgen. Im geschlossenen Zug wurden die Inhaftierten am zweiten Tag vom Gasthof „Zur Erholung“ zum Blankenburger Hof verbracht und hatten zu singen „O Deutschland hoch in Ehren“. (Klaggesprozeß S. 151-157) 
Hier handelte es sich nicht mehr in erster Linie um Einschüchterungen der Bevölkerung, sondern um die Befriedigung von Blutgier und Mordlust, verursacht durch eine tief gestörte Triebführung. 

In den Nachkriegsprozessen gegen einige Täter trat kein Blankenburger Pfarrer auf, der die Glaubwürdigkeit der seinerzeit misshandelten Zeugen hätte bestätigen können, weil er sie besucht hatte. Als Entlastungszeugen für den schwer beschuldigten  ns. Ministerpräsidenten Klagges indes meldete sich der Braunschweiger Propst Leistikow, der bezeugte, dass der dermaßen Beschuldigte ein frommer Mann gewesen sei und bei Tisch gebetet worden wäre.

Das Stillschweigen der Kirche im Frühjahr und Herbst 1933 kann ich nur so deuten, dass die Kirche selber ihr Verhältnis zur Gewalt und zur Sexualität nicht ausreichend geklärt hat.
Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter jedenfalls hatte sie vergessen.

Dieser gewalttätige Nationalsozialismus brach auch in die evangelische Kirche ein. 
Wie der Staat sollte nun auch die ev. Kirche zentralistisch umgebaut werden. Dazu hatte sich die ev. Kirche am 14. Juli 1933 eine neue, „zeitgemäße“ Verfassung gegeben. Die ev. Kirche sollte z.B. einen Reichsbischof erhalten, was es früher nicht gegeben hatte. Es sollte auch erstmalig eine Reichssynode gebildet werden. Zur Bildung einer solchen Reichssynode mussten nur neun Tage später Wahlen in allen Landeskirchen durchgeführt werden, um von dort Abgeordnete in die Reichssynode zu entsenden.

Zur Wahl standen die Deutschen Christen, eine erst vor einigen Monaten gegründete neue Kirchengruppe, die sich inhaltlich und strukturell eng an den Nationalsozialismus angeschlossen hatten, die Partei der uneingeschränkten Solidarität mit dem Führer, unter dem Motto: Hakenkreuz und Christuskreuz ineinander, und die rasch gebildete Gruppe „Evangelium und Kirche“, ein Sammelbecken für alle, die die Deutschen Christen ablehnten und die herkömmliche lutherische Kirche beibehalten wollten, unter dem Motto: das Hakenkreuz habe sich dem Christuskreuz unterzuordnen. 
Den Deutschen Christen wurde zur Vorbereitung der Wahl der Parteiapparat der NSDAP zur Verfügung gestellt. Es erfolgte eine geräuschvolle, propagandistische Mobilisierung der Wählerinnen und Wähler, die sich alle in Wählerlisten eintragen mussten. Der Gauleiter-Stellvertreter Schmalz erließ einen markigen Aufruf: 

„Es wird hiermit angeordnet: Jeder Nationalsozialist trägt sich sofort in die kirchlichen Wählerlisten ein, soweit bisher nicht geschehen. Jeder Nationalsozialist hat am Sonntag seiner Wahlpflicht zu genügen und wählt nur die Listen der Glaubensbewegung Deutsche Christen. Nationalsozialisten kandidieren nur auf diesen Listen“.

Die Deutschen Christen gewannen mit 82,06 % (96.702 Stimmen) überwältigend hoch. Die Liste I Ev. und Kirche erhielt nur 17,9 % (bei 21.146 Stimmen).
Die DC gewinnen im Harzbezirk in acht Kirchengemeinden haushoch, weit über dem Landesdurchschnitt, nämlich in den Kirchengemeinden: Cattenstedt, Hasselfelde, Hüttenrode, Benzingerode, Wieda, Walkenried, Hohegeiß, Timmmenrode, Wienrode.

Auffällig sind jene Gemeinden, in denen das Verhältnis für die Liste Ev. und Kirche besser ist als der Landesdurchschnitt, nämlich in 
Allrode (24:29), 
Rübeland (8o:98), 
Tanne (29:61) 
und in beiden Gemeinden Blankenburgs, der 
Luthergemeinde (364: 611) und 
St. Bartholomäus (778: 1627). 

Besonders auffällig sind jene Gemeinden, wo die Liste Ev. und Kirche  sogar die Mehrheit über die DC errungen hat, nämlich in den Kirchengemeinden Börnecke (176: 157) und Neuwerk (41: 34).

Das Wahlergebnis hatte für die Landeskirche dramatische Folgen: die theologische Spitze des Landeskirchenamtes wurde komplett ausgewechselt, Bischof Bernewitz zog nach Blankenburg und die Braunschweiger Landeskirche hatte den mit 30 Jahren jüngsten Landesbischof der Welt, wie man gerne herumerzählte, einen fanatischen Nationalsozialist den Dorfpfarrer Wilhelm Beye. Beye setzte das Konzept der Deutschen Christen zügig um.

Das Schlüsselwort zum Verständnis des DC ist das Wörtchen „Ineinander“. Hakenkreuz und  Christenkreuz sind identisch, ineinander verwoben wie auf dem Amtsblatt der Landeskirche. In Adolf Hitler ist Christus erschienen, heißt es auf einem Fugblatt. Der 30. Januar ist ein Tag der Offenbarung der Geschichte Gottes mit dem deutschen Volk. Die neue Kirche soll wie der Staat judenfrei sein. Totale Kirche im totalen Staat, lautet die Devise. 

In der äußeren Konstruktion der Landeskirche hieß dies: Kreisgrenzen sind Propsteigrenzen, gehen ineinander über. Die alten Kirchenkreise wurden aufgelöst, die alten Kirchenräte abgelöst und neue eingeführt. 
In Blankenburg war am 20. August eine groß aufgezogene Singefreizeit mit einem Kreiskirchenfest kombiniert worden. In SA Uniform erschien der kommissarische Oberkirchenrat Beye und teilte dem verdienten, doppelt so alten, also 60jährigen Kirchenrat Ottmar Palmer vor versammelter Gemeinde mit, dass in Zukunft nicht Palmer, sondern sein 52 Jahre alter Kollege Adolf Kellner Kreispfarrer sein würde. Diese Entscheidung traf auch alle anderen bisherigen Kirchenräte, aber die Form sollte Palmer erniedrigen. 
Ottmar Palmer war ehrenvoll 1916 vom Herzog in die Pfarre von Bartholomäus I berufen worden und das blieb er auch weiterhin. 

Adolf Kellner war ein Jahr später, 1917, vom Herzog an die Pfarre Bartholomäus II berufen worden. Beide waren bereits lange Kollegen an ein und derselben Kirche. Aber Adolf Kellner hatte einen beträchtlichen Heimvorteil: schon sein Vater Robert war Superintendent in der Gegend, nämlich im Kirchenkreis Hasselfelde, gewesen und von dort nach Benzingerode gegangen, wo er eine heute noch sehenswerte Dorfkirche gebaut hatte. 18 Jahre lang war sein Onkel Ernst Kellner Stadtprediger in Blankenburg gewesen, ging 1916 nach Boffzen, wo er später Kirchenrat wurde. Adolf Kellners Großvater war auch schon Pfarrer im Braunschweigischen gewesen und sein Urgroßvater auch Superintendent. 
Also: eine bewährte uralte Braunschweiger Pfarrersfamilie, was ihm bei seiner Entnazifizierung zugute angerechnet wurde. Im Jahre 1933 indes war nicht an Entnazifizierung zu denken, sondern Palmer berichtet, wie die Einstellung zum Nationalsozialismus ihn von Kellner völlig entfremdet hatte. Beide hatten schon bei den Kirchenwahlen gegeneinander kandidiert und Kellner war in den Landeskirchentag gewählt worden. 

Nun musste Palmer auch noch von Bartholomäus und ganz aus Blankenburg weggemobbt werden, was mit lächerlichen Gerüchten und Behauptungen und mit Hilfe des ns. Ortsgruppenleiters auch gelang. Beye suspendierte Palmer (und suspendierte auch den Spitzenkandidaten bei den Kirchenwahlen der Liste „Evangelium und Kirche“, den Domprediger v. Schwartz). 

Das nächste Ziel der DC in Blankenburg war Pfarrer Heinrich Lachmund von der Lutherkirche, den Bischof Beye per Telephon Mitte Januar 1934 vorläufig und sein Nachfolger, Kommissar Evers, nach einem schmutzigen Dienstverfahren Anfang April endgültig vom Dienst suspendierte. (Zu diesem Dienstgericht gehörte auch der Pfarrer Wilhelm Röpke, der bestimmt nicht ein Jahr später 1935 Oberkirchenrat geworden wäre, wenn er gegen die Suspendierung Lachmunds gestimmt hätte.) 

Die Suspendierung von zwei verdienten Pfarrern in einer Stadt löste in Blankenburg einen Kirchenkampf aus, wie er nirgends sonst in der Landeskirche ausgefochten wurde. Es hagelte Proteste beim Landeskirchenamt, die indes völlig wirkungslos abprallten. Palmer musste das Pfarrhaus räumen, Lachmund konnte in seiner Mietwohnung bleiben. Kellner holte sich als zweiten Mann nach Bartholomäus den früheren Antinazi Friedrich Nümann, der schon bei den Kirchenwahlen auf der Liste der DC kandidiert hatte. Nümann also als Nachfolger von Palmer an Bartholomäus und stellvertretender Kreispfarrer. 

Das Blankenburger Gemeindeblatt „die Bergkirche“, das Palmer 1917 gegründet hatte, war nunmehr seit Frühjahr 1934 ohne Lachmund und Palmer fest in der Hand der Deutschen Christen und das klang dann folgendermaßen. 
Im Juni 1934 hatte Hitler gegen die SA geputscht, die SA-Führer, einige Schwule darunter, verhaften und den SA Chef Röhm und andere erschießen lassen. In Berlin wurden bei einer weiteren Terroraktion auch der frühere Reichskanzler Schleicher umgebracht. Hitler erklärte sich vor dem Reichstag zum unumschränkten Gerichtsherrn des Deutschen Reiches. 
Adolf Kellner kommentierte die Mordaktion folgendermaßen:

„Entscheidungsstunden“
“Unser Herz zitterte über der Gefahr, die unseren Führer bedroht hatte; tief beugte es uns, dass solche Treulosigkeit, solcher Schmutz, solche Gemeinheit in unserem neuen Deutschland möglich war. Aber über alles erhob uns die Freude, dass wir einen Mann als Führer haben, der mit solch heldenhafter Tat Reinigung, gerechte Strafe und Heilung zugleich brachte...
Denn erst werden solche wundervollen, größten Erlebnisse zu wirklicher Hilfe, wenn sie unser Volk zu Gott hinrufen, wenn aus der Freude über das Erlebte der Dank gegen Gott wird, der uns unsern Führer schenkte und ihm nun die Kraft gab zu seinem Tun und ihn schirmte in jeder Gefahr; wenn aus der Beugung eine Beugung vor Gott wurde. Wir wissen, dass unser Führer so denkt. Wieder und wieder gab er Gott die Ehre. Wieder und wieder strömte aus seinem Wollen das Gebet. Wendung zu Gott hin muss das Große bringen, das uns am 30. Juni geschenkt wurde..“ 

Es folgen drei Nümann Artikel „Unser Gottesdienst“ – „Unsere Frühgottesdienste“ „Unser Gottesdienst- Was er ist und was er sein sollte.“
Führerverherrlichung, Mord und Liturgie in einer Ausgabe.

Der Kirchenkampf nahm eine Wendung, als Heinrich Lachmund durch den neuen Bischof Dr. Johnsen rehabilitiert und zu Weihnachten 1934 wieder in seine alte Kirchengemeinde eingesetzt wurde. Palmer wartete in Helmstedt vergeblich auf eine ähnliche Entscheidung, die in der damaligen Situation gegen Kellner auch gar nicht möglich und durchsetzbar gewesen wäre und verließ die Landeskirche, brach aber den Kontakt zur Braunschweiger Pfarrerschaft nicht ab.

Der Kirchenkampf in der Stadt Blankenburg war die Ausnahme in der Landeskirche. Der Kampf zwischen den zwei Modellen, nämlich des deutschchristlichen Ineinander von Hakenkreuz und Christuskreuz oder des Untereinander von Hakenkreuz und Christuskreuz wurde in der Folgezeit abgelöst durch ein drittes Modell der Zuordnung, des geordneten Nebeneinander von Hakenkreuz und Christuskreuz. Es war das Modell der gruppenfreien Kirche von Helmut Johnsen, von 1934-1946 Bischof unserer Landeskirche.. Beides sollte nebeneinander gelten:
Hakenkreuz und Christuskreuz, Kirche und Partei, Christusnachfolge und Hitlertreue, lutherisches Bekenntnis und Parteibuch, evangelische Jugend und Hitlerjugend. 
Kirchengruppen konnten dieses Modell nur stören. Johnsen forderte daher zum Austritt aus der DC auf und viele folgten ihm:  z.B. Minkner und Nümann. Der Pfarrernotbund andrerseits trieb den Kirchenkampf nicht auf die Spitze und verzichtete auf eigenen Kollekten, auf eigene theologische Prüfungen, auf eine eigene Kirchenleitung und unterstellte sich – wenn auch widerwillig und immer wieder mit heftiger Kritik – Bischof Johnsen.
Der Landesbischof setzte kirchenpolitisch die Position der zum Nationalsozialismus ausgestreckten Hände um, die die meisten Pfarrer der Landeskirche 1931 eingenommen hatten.

Dieses Modell der kirchlichen Mitte kam vor allem bei der Mehrheit der Kirchengemeinden sehr gut an. Die Gemeinden wollten keineswegs in den Kirchenkampf und schon gar nicht in den Widerstand geführt werden. Sie wollten erklärt und gepredigt bekommen, wie man als normaler Christ im Dritten Reich leben und glauben könnte. Sie nahmen ihre Kirche wahr als eine in den nationalsozialistischen Staat fest eingefügte Organisation, was Querelen mit widerspenstigen HJ Jungen oder Ortsgruppenleitern, Abhören der Sonntagspredigt durch die Ortspolizei in Zorge und anderswo, eine Anzeige bei der Gestapo in Hüttenrode gegen Pfr. Hering durchaus einschloss.
Also prägten die ns. Farben das Bild der Kirche: 
Hakenkreuzfahnen auf den Pfarrhäusern und in Kirchen, Kirchenjubel und Dankgottesdienste bei allen großen Staatsereignissen, die nun pausenlos gefeiert wurden: im Januar 1935 anlässlich der sog. Rückkehr der Saar ins Deutsche Reich, bei der Abstimmung im März 1936, nachdem Hitler widerrechtlich ins Rheinland einmarschiert war, im April 1938, als die deutsche Wehrmacht Österreich überfiel, und kirchliches Gedenken jedes Jahr bis in die Kriegsjahre hinein am 30. Januar, am 20. April, am 1. Mai, am Erntedanktag, der förmlicher Staatsfeiertag war, am 9. November. 
Hitlerbilder in allen Pfarrhäusern, für Führer, Volk und Vaterland wurde jeden Sonntag gebetet, später auch für die Wehrmacht zu Lande, zu Wasser und in der Luft. 
Der Hitlergruß bürgerte sich ein und wurde von Oberkirchenrat Mahrenholz förmlich im Amtsblatt der Deutschen Ev. Kirche als Form eine Gebetes bezeichnet. Die Pastorenkinder gingen wie alle in die HJ und ins BDM und übernahmen dort auch Führeraufgaben

Hitler war der beliebteste Kanzler der Deutschen im 20. Jahrhundert, 
und bescherte in den Jahren 1935-37 den Deutschen ein braunes Wirtschaftswunder.  Auch im Harz und in Blankenburg ging es aufwärts: der Finanzhaushalt der Stadt Blankenburg stieg auf der Einnahmenseite von 1,33 Millionen (1935) auf 1.79 Millionen RM, die Radiotonproduktion der Bergbau Aktiengesellschaft Lothringen stieg von 14.000 t 1935 auf 16.000 t 1937, die Kesselproduktion von 4.900 t auf 5.900 t.; es wurde viel gebaut, neue Siedlungen (Siedlung a.d. Oesig, an der Börneckerstr.), eine neue Kaserne für ein Infanteriebataillon, gut für die elf Baugeschäfte (Birkenfeldt, Diesin, Köhler u.a.) und die sechs Baumaterialienhandlungen
die Zahl der Kurgäste wuchs, überall im Harz. KdF Sonderzüge wurden nach Blankenburg geleitet und belebten das Pensionsgewerbe. Häuser wurden renoviert und gebaut, die Dörfer und Städte wetteiferten durch Blumen- und Grünanlagen., gut für die 22 Gartenbaubetriebe (u.a. Geitner) und die drei Samengroßhandlungen (Mewes, Schultze, Schwarz). In Deutschland - so hatten die Leute den Eindruck – sah es schöner aus als zuvor. 

Ein Vorzeigeobjekt des ns. Blankenburg war das herzogliche Schloss, denn während zahlreiche Deutsche 1933 ins Ausland emigrierten, zog  die herzogliche Familie im Herbst 1933 auf ihr Schloss in Blankenburg. Das Einwohnerverzeichnis von 1939/40 zählt auf, wen sie mitbrachte: ein Hofmarschallamt, Oberforstamt, Schlossverwalter, Kammerdiener, zwei Kammerfrauen, Kammerlakai, Silbermeister, herzoglichen Kommissär u.a. Die kaiserliche Familie hatte sich 1934 noch politische Hoffnungen gemacht.
Es gab für die Mehrheit und schon gar nicht für die Blankenburger einen Grund, gegen Hitler zu sein.
Die Nähe des herzoglichen Schlosses zur Bartholomäuskirche legt auch die Frage nahe, wie sich der Herzog zur Absetzung von Palmer verhalten hat und ob er zur Berufung von Nümann an die Bartholomäuskirche sein Einverständns gegeben hat.

Die Kirche nahm an diesem Aufschwung teil. 
Die Leute strömten bis 1935 wieder in die Kirche zurück, sodass Lachmund in „Ruf und Rüstung“ schon davor warnte, nun auch jeden mit offenen Armen wieder aufzunehmen. Goldene Konfirmationen wurden eingeführt, es wurde getauft und beerdigt wie eh und je. Die landeskirchlichen Finanzen stiegen beträchtlich, in der Hitlerzeit wurden in der Landeskirche fünf Kirchen gebaut und neue Stellen eingerichtet. Der Kurs der Mitte hatte sich gelohnt.

Der innerkirchliche Kirchenkampf war in der Landeskirche nach zwei Jahren vorbei und später erklärte der ns. Ministerpräsident Klagges, einen Kirchenkampf habe es im Braunschweiger Land nicht gegeben. Die Situation der Propstei Blankenburg hatte er dabei übersehen. Denn Propst Kellner tat Bischof Johnsen nicht den Gefallen und blieb auch förmlich bei den Deutschen Christen. 
Gänzlich ablehnend gegen einen Kurs der Mitte war Pfr. Nümann. Er hatte schon in Hüttenrode die in die Volkskirche wieder eintretenden, früher ausgetretenen Gemeindemitglieder, nur mit Widerwillen aufgenommen. Bloß keine kirchliche Karteileichen. Er hatte immer auf eine konsequente Entscheidung gedrungen. Kirchliche Mitte kam für ihn nicht in Frage. 
Er hatte auch richtig beobachtet, dass sich Bischof Johnsen weiter auf die Bekennende Kirche zubewegt hatte.
Dieser Kurs der Mitte war nicht typisch für andere Landeskirchen und die Leidenschaften waren noch einmal hochgepeitscht worden, als Hitler im Februar 1937 Kirchenwahlen in Deutschland anordnete und damit die alten Gegensätze mobilisierte und plötzlich wieder eine massive Wahlagitation einsetzte. Hitler korrigierte diesen schweren innenpolitischen Fehler bald wieder und blies das Unternehmen schon im Mai 1937 wieder ab. Aber er konnte sich der Gegner der Deutschen Christen nur mit einer Welle von kurzzeitigen Verhaftungen und Verhören erwehren. 

Das veranlasste alle nicht deutschchristlichen Bischöfe zu einer drastischer Erklärung, in der es u.a. hieß, die Kirche würde der Störung der Volksgemeinschaft verdächtigt, und wie ein Feind behandelt, der zurückgedrängt und vernichtet werden müsse.
Bischof Johnsen hatte damals Redeverbot und Aufenthaltsverbot für das Land Thüringen bekommen.

„Eine Welle von Prozessen, von Verhaftungen – Untersuchungshaft, Schutzhaft, Konzentrationslager – von Ausweisungen und Redeverboten ist über die Kirche dahingegangen.. Wer kann angesichts solcher Tatsachen der Bitterkeit wehren?“
Johnsen hatte diese Kasseler Erklärung seinem Bischofsbrief beigelegt und zur Kanzelabkündigung empfohlen.

Die Pfarrer Nümann und Friedrich Müller in Timmenrode protestierten schriftlich bei Johnsen, sie dächten gar nicht daran, ein solches Papier den Gemeindemitgliedern zu Gehör zu bringen. Nümann fühlte sich in der Landeskirche heimatlos. Wenige Monate später besuchte er ein großes Treffen von radikalen Deutschen Christen in Thüringen und berichtete davon begeistert in der Novembernummer der Bergkirche 1937.

„Überhaupt – die neuen Lieder! Jung und alt lernen sie und singen sie mit großer Begeisterung. Wie in den Tagen Luthers bricht überall wieder ein neues Singen auf. Das haben wir auch in den Tagen von Eisenach vom 9.-11. Gilbhardis gespürt. Hier erlebten eine Anzahl Gemeindemitglieder mit den Pfarrerkameraden die Reichsgemeindetagung der Deutschen Christen-Nationalkirchliche Bewegung. Mit den weit über 12.000 Kameraden aus dem Reiche und den Eisenachern zusammen haben wir die große Ausrichtung mit nach Hause genommen, die Ausrichtung auf das große Ziel: Ein Volk, eine Kirche, ein Führer, ein Gott, ein ewiges Reich geschmiedet in Not!- Ehre sei Gott in der Höhe! – So, nun wollen wir am 31. Gilbhardis, dem Reformationsfesttage, in unseren Gottesfeierstunden auch wieder singen, danken und feiern. Nümann“ (S. 8)

Das war keine Position der Wachlappenmitte sondern erneut eine konsequente, deutschristliche Position, die er in seiner neuen Gemeinde Wieda im Kirchenvorstand in Gottesdienst und Konfirmandenunterricht strikt verfolgte. Gedanklich war es eine unübersehbare theologische Verwahrlosung, die ein Einschreiten der Kirchenleitung zwingend machte. Als Bischof Johnsen sich in Wieda zum Gottesdienst anmeldete, verbot Nümann mit Hilfe des Kirchenvorstandes dem Bischof kurzerhand das Betreten der Dorfkirche. Johnsen hielt seine Predigt in der Nachbargemeinde Walkenried. Nümann hatte starke Hintermänner im Landeskirchenamt.
Oberregierungsrat und Nationalsozialist der ersten Stunde Hoffmeister war aus dem Staatsministerium als Finanzfachmann ins Landeskirchenamt bestellt worden, übte auf die Mitarbeiter dort starken Druck aus und anstatt dass alle Mitarbeiter im Landeskirchenamt gegen ihn zusammenhalten knickte einer nach dem andern ein und bald waren OLKR Röpke und der Landesbischof mit ihrer Sekretärin völlig isoliert und mussten betteln, wenn sie paar Briefmarken haben durften.
Hoffmeister stützte Nümann. Aber auch in der Propstei hatte Nümann in den Pfarrern Friedrich Müller (Timmenrode) und  Johannes Korfes (Trautenstein) Sympathisanten.

Die Gemeinschaft unter den Pfarrern war völlig zerbrochen.
1938 gehörten sieben Pfarrer dem Pfarrernotbund an: Ernst-Heinrich Kammerer, Hohegeiß, Heinrich Lachmund, Blankenburg, Adolf Lindemann, Benzingerode, Albert Querfurth, Walkenried, Rennig Radkau, Hasselfelde, Julius Seebaß, Börnecke, Hermann Wicke, Zorge
Den Deutschen Christen gehörten an: Adolf Kellner, Wilhelm Hobom, Rübeland, Wilhelm Kiel, Braunlage.
Es gab keine gemeinsamen Amtskonferenzen mehr und schwierig wurde es, wenn die Konfirmanden nicht am Ort blieben, wo sie hingehörten, sondern zu Nümann gingen. Durften diese Konfirmanden ins Konfirmandenregister eingetragen werden, wenn Pfarrer Querfurth diese Konfirmation, weil deutchristlich verfärbt, nicht für gültig hielt? Tatsächlich erließ die Kirchenleitung einen Erlass, wonach hinter alle Taufe am Jahresende der Satz hinzugefügt werden musste, dass die eingetragenen Taufe im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes vollzogen worden sind - eine Selbstverständlichkeit – und nicht etwa im Namen von Rasse, Blut und Boden.
Nümann dehnte seine Wirksamkeit über die Grenzen seiner Kirchengemeinde Wieda aus und erzwang sich mit Hilfe des nazifizierten Landeskirchenamtes den Zugang zu anderen Kirchen, auch in Blankenburg und hielt dort mit einer kleinen Gemeinde Gottesdienste nach seiner Art.
Nümann fühlte sich damals nicht zu Unrecht als Profet einer Kommenden Kirche und erlebte vermutlich seinen größten persönlichen Triumph, als sich auch alle anderen Pfarrer der Landeskirche auf Adolf Hitler als Person vereidigen ließen.


Deutsche Christen, Pfarrer der kirchlichen Mitte und der Bekennenden Kirche banden sich an die Person Hitlers und zwar schriftlich und eidlich und feierlich verbunden mit einem großen Gottesdienst in der Martinikirche in Braunschweig an dem für bedeutsam gehaltenen Tag, dem 20. April 1938, dem 49. Geburtstag Adolf Hitlers. Sie schworen den Treueid und unterschrieben in der Sakristei nach Propsteien geordnet folgenden Text:
„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.“
Hier fanden die Namen derer aus der Propstei Blankenburg, die sich nicht mehr zu Amtskonferenzen zusammenfanden, die sich theologisch längst getrennt hatten vereint nebeneinander. 
Das war kein Eid auf eine neue Verfassung sondern auf die Person Adolf Hitlers. Nun wurde Widerspruch zu Maßnahmen und Erklärungen Hitlers zu persönlichem Ungehorsam und eine Abweichung vom nationalsozialistischen Kurs zu persönlicher Untreue. Genauso hatte es sich Nümann gedacht. 1938 gab es längst eine Reihe verbrecherischer Verordnungen und Gesetzes, etwa die bekenntniswidrigen Rassegesetze von 1935 mit ihrer unsinnigen Einteilung von Deutschen in Ganz-, Halb- und Vierteljuden und im Gefolge davon die Serie bösartiger Verordnungen, mit denen die jüdischen Mitbürger gekränkt und verdrängt, ausgeschlossen und schließlich ihre Existenz vernichtet wurden. Beachten und gewissenhaft erfüllen? Es gab die Gesetze zur kadermäßigen Erfassung aller Jugendlichen ab 10 Jahren, die sie formen sollte zu systemgerechten fanatischen Parteigängern und präparieren als Kanonenfutter für den seit Februar 1934 geplanten Weltkrieg. Gewissenhaft erfüllen? Waren denn alle gerade im Kirchenkreis Blankenburg 1931 erhobenen scharfen Einwände gegenstandslos geworden?

Gab es nicht wenigstens bei den Pfarrern des Notbundes also bei Hering, Seebaß, Lachmund, Wicke, Kammerer, Querfurth Zweifel? Es gab sogar ganz erhebliche Zweifel und in mehreren Gesprächen mit Landesbischof Johnsen erreichten sie, dass der Text noch verändert wurde. Er begann mit einem Hinweis auf das Ordinationsgelübde. „Die an ihr Ordinationsgelübde gebundenen Pfarrer“, so heißt es jetzt, leisten den Diensteid. Manche dachten sich dabei: wenn die ns Gesetze gegen Gott verstoßen, dann bin ich an diese nicht mehr durch den Eid gebunden. „Meine Bindung an den Auftrag in der Kirche kommt noch vor  der gewissenhaften Erfüllung von Nazigesetzen“, dachten sie. Aber es war eine Ausrede.

Das Ordinationsgelübde und dieser persönliche Treueid von „Führers Geburtstags 1938“ schlossen sich gegenseitig aus. Was sich inhaltlich erkennbar ausschloss, wurde nun nebeneinander gesetzt: Ordinationsgelübde und Diensteid. Das war ein Triumph der Mitte und ein Abfall vom Glauben.
In der Braunschweiger Landeskirche unterschrieben bis auf eine Ausnahme alle, in den preußischen Kirchen weigerten sich 10 % der Pfarrer, diesen Eid zu leisten.
 
4. Wie ertrugen die Kirchengemeinden den Krieg?

Die sonst so unterschiedene Pfarrerschaft war verbunden auch durch die Bejahung des Krieges. Der Krieg machte die Kirche vollständig widerstandsunfähig, denn wer nun gegen den ns. Staat oder gar gegen den Führer sein wollte, koalierte mit dem Feind, mit einem Feind, der bis zum Herbst 1941 in Nord-, West- und Osteuropa bereits vollständiggeschlagen schien. 
Die Kirchen begleiteten die siegreiche deutsche Wehrmacht mit anhaltenden Gottesdiensten. Die Stimmung auch in der Kirche gibt eine Eintragung von Pfr. Hermann Wicke in die Kirchenchronik wieder. Wicke war Ende August 39 eingezogen worden, hatte sich in einem außergewöhnlich gut besuchten Gottesdienst von der Gemeinde verabschiedet und im Weihnachtsurlaub statt im Talar in feldgrauer Uniform die Weihnachtsgottesdienste gehalten. Dann war er überraschend uk gestellt worden und erlebte den Frankreichfeldzug zu Hause in Zorge.

„In blitzartigem Vormarsch durchstießen unsere Truppen die Maginotlinie bis weit nach Nordfrankreich hinein. Am 5. Juni war die große Schlacht in Flandern beendigt, unsere Truppen bis zum Kanal vorgedrungen. Am 10. Juni kapitulierte Narvik und Norwegen. Am 11. Juni trat Italien in den Krieg ein. Am 14. Juni marschierten unsere Truppen in Paris ein. Am 17. Juni legte Frankreich die Waffen nieder. Am 23. Juni wurde Straßburg wieder deutsch und am 24. Juni wurde der Waffenstillstand mit Frankreich unterzeichnet. Im Rundfunk erschallte der Choral „Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen“ und der Führer sprach zum deutschen Volk: „In Demut danken wir dem Herrgott für seinen Segen“ (Eintragung von Wicke in der Kirchenchronik Zorge).
Im ganzen Reich läuteten die Glocken 7 Tage lang und überall wurden Dankgottesdienste abgehalten“, wohl auch in Zorge und Hüttenrode und Wieda und den anderen Dörfern und auch in der Garnisonstadt Blankenburg. Dem Bericht von Wicke spürt man die große Begeisterung, die sich über ganz Deutschland Mitte 1940 gelegt hatte. Wann haben je wieder eine ganze Woche hindurch mittags die Glocken geläutet?

Adolf Kellner nimmt in der Juli 1940 Nummer der „Bergkirche“ die Tatsache, dass nach der Ankündigung der Waffenruhe in Frankreich drei Minuten Funkstille eintraten, zum Anlass für eine Betrachtung unter dem Bibelwort Phil 4,5: „Der Herr ist nahe.“
„Drei Minuten Funkstille! Was sollte das für uns bedeuten, jetzt wieder, als die Waffenruhe in Frankreich begann? Wir hatten mitgrößter Spannung in jener Sommernacht den Zeiger er Uhr verfolgt, nun war es 1.35 Uhr. Da, das wunderbare Signal „Das Ganze Halt.“... Wer das Große ganz fühlt, der muss schweigen. Es ist das Schweigen der Ehrfurcht. Wir haben den Waffenstillstand des Jahres 1918 erlebt und den 28. Juni 1919, als sich Männer aus Deutschland fanden, deren Hand nicht verdorrte, als sie ihren Namen unter das Diktat von Versailles setzten. Und das alles ist nun getilgt! Ich glaube, manches Auge hat auch das Bild des Führers in jenen drei stillen Minuten angeschaut.
Drei Minuten Funkstille! – das soll uns aber noch mehr bedeuten. Weshalb denn vorher der Choral „Nun danket alle Gott!“ Weshalb setzte denn der Führer in der Mitternachtsstunde über das ganze Geschehen das Wort: „In Demut danken wir dem Herrgott?“ Weshalb erklang nun wieder, in der machtvollen Steigerung der Melodie, das Lied „Wir treten zum Beten?“ Du, Gott, warst ja mit uns. Der Sieg, er war dein!“ Funkstille für drei Minuten, damit wir fühlten: Der Herr ist nahe. Damit wir hörten das Rauschen seines Schrittes in der Geschichte unseres Volkes und in Demut dankten dem Herrgott..“

Auf diesen Artikel folgen mit knappen persönlichen Daten die Namen von neun Gefallenen, eingeleitet mit: „Im Kampf für Führer, Volk und Vaterland starben“ und beendet mit dem Bibelzitat: „ Jesus spricht: Niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde.“ 
Für welche Freunde? Vater und Mutter in der Heimat? Für „Freund Vaterland“, für „Freund Volk“, für „Freund Führer“, wie es die Einleitung nahe legte?

Weil es nach dem zweiten Weltkrieg kein grundsätzlichen Nachdenken über den 2. Weltkrieg
gab, ist das Entsetzen über den Missbrauch dieses Bibelwortes für die Verbrechen an der Front ausgeblieben.

In den Julitagen nach der Kapitulation, vom 15.-17. Juli 1940, fanden in Blankenburg „Einkehrtage der Hochkirchlichen Vereinigung  des Augsburgischen Bekenntnisses statt, zu denen Pfarrer Minkner eingeladen hatte. Aus ganz Deutschland waren dazu Gleichgesinnte, liturgisch Interessierte angereist und Minkner berichtet in der Bergkirche (August 1940), dass die Feiern der Deutschen Messe für die Besucher nach eigenem Bekunden unvergesslich gewesen seien. Pfr. Minkner hatte von Anfang an viele gottesdienstliche Neuerungen in der Bartholomäuskirche angeboten, z.B. den Osternachtsgottesdienst mit Osterkerze und Osterfeuer nach der Ordnung der Berneuchner und am Sonntag morgen in der Sakristei zeitlich weit vor dem Hauptgottesdienst die „Deutsche Messe“, wie sie Martin Luther noch gefeiert hatte, mit einem Ritual, das dem ungeübten katholisch vorkommen musste. Aber diese hochkirchliche Gottesdienstform verwehrte das Eindringen aller zeitbedingten, damals also nazistischen Elemente in den Gottesdienst. Die „Deutsche Messe“ also als ein Form des Widerstandes aus dem Geist der Liturgie? Das wäre ein Thema für einen ganzen Abend und ich hatte mir das ein wenig vom vorhergehenden Vortragsabend auch erhofft. Ich will eine Antwort offen lassen. Sie müsste aber die Überlegung einschließen, ob eine Liturgie durch den Blick auf den Hochaltar die Sicht auf Vorgänge und Verbrechen der Gegenwart verstellen darf.

Lachmund vermied in den Ausgaben von „Ruf und Rüstung“ in den Jahren 1939 -1941 jede triumphale Begleitmusik zu den Siegen der Hitlerarmee. „Aus der Zeit vor fünfundzwanzig Jahren“ ist der erste Artikel im Oktober 1939 (S.140) überschrieben. Es ist eine Sammlung von knappen Erinnerungen, wie der Friede Gottes auch im Krieg nicht verloren geht, vom betenden sterbenden Soldaten, auch vom Spott der Kameraden. Das Heft April 1940 (S. 25) hat als Aufmacher ein langes Lutherzitat über den Krieg. Gott führt das Schwert, ja Gott selber „hänget, rädert, enthäupt, würget, krieget; es sind alles seine Werke und seine Gerichte“.  Krieg wird nicht als ein an den Menschen vollzogenes, gerechtes Gericht verstanden, sondern als „der kleine Unfriede“, mit dem Gott das Böse in der Welt steuert und ihm wehrt.. 
Im Novemberheft 1940 setzt Lachmund den Waffendienst mit einem Gottesdienst gleich. Er schreibt: „Von den Pfarrern der ev. Kirche sind 40 Prozent im Durchschnitt eingezogen, in manchen Landeskirchen noch mehr. Das ist so selbstverständlich wie das außerordentlich hohe Blutopfer der Theologen im Weltkriege. Der evangelische Christ weiß von Luther, dass auch der Waffendienst Gottesdienst ist „als dem Herrn und nicht den Menschen“. 
Über die vor Warschau „Gefallenen unserer Stadtgemeinden“, schreibt Lachmund in der Bergkirche (November 1939)  eine Kurzbiografie und endet: „Es ist uns leid um diese Jungen, aber sie sind in Gottes Dienst gefallen und sind in Gottes Vaterhause.“

Es hat nach dem 1. Weltkrieg in der Theologie kein gründliches neues Nachdenken über die Einstellung zum Krieg eingesetzt. Das ist erstaunlich, weil schon der 1. Weltkrieg in seiner letzten Phase als totaler Krieg ausgerufen worden ist. Die Kirche zog in den 2. Weltkrieg wie in den ersten. Krieg ist ein Werk Gottes, bietet die Möglichkeit zu einer Gottesbegegnung und wer in der Schlacht fällt, fällt in Gottes gnädige Hand.

Pfarrer Friedrich Müller aus Timmenrode schrieb an OLKR Röpke von der Front über seine dortige Weihnachtspredigt: „Ich habe unsern Kampf, den wir z.Zt führen, in den Kampf Christi gegen alles Niedrige und Gemeine hingestellt und aus seinem Leben und Sterben meinen Leuten die Gewissheit herauszuholen gesucht, dass wir bei solchem Kampf immer in Gottes Hand stehen und darum getrost und fröhlich sein können, auch wenn unser Weg von Gräbern umsäumt ist.“  „Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand“, 1941 gedichtet und zu meinem Entsetzen heute im EG (Nr. 533) schließt die andere Möglichkeit kategorisch aus, dass das Massengrab die Hölle ist und die Soldaten in die Hände des Satans fallen.

OLKR Röpke erwiderte dem Pfarrer und Hauptmann Müller, „dass gerade auch der Kriegsdienst unserer Pfarrer für das Amt von besonderem Segen ist. Ich möchte in meinem Leben dieses Fronterlebnis nicht missen und wäre, wenn es meine schwere Verwundung zuließe, selbst wieder dabei, um Führer und Vaterland den schuldigen Dienst zu tun.“

Auch an der Heimatfront zu Hause wird gerackert.  Als Wicke erneut und auch Albert Querfurth, Pfr. in Walkenried eingezogen wurden, musste der inzwischen 67 jährige Heinrich Lachmund die Vertretung in allen drei Gemeinden des Südharzes übernehmen. Da Minkner und Friedrich Müller eingezogen waren, hatte Adolf Kellner mit einigen Dörfern 10.000 Gemeindemitglieder zu versorgen. Monatelang fiel der Konfirmandenunterricht aus.  Pfr. Johannes Korfes, Pfarrer in Trautenstein, fiel im Februar 1943, wie es in der Traueranzeige des Landeskirchenamtes hieß „Für Führer. Volk und Vaterland“, nach 1945, als die Todesanzeigen nicht endeten, wählte OLKR Röpke die Formulierung „Auf dem Feld der Ehre“, ein Ausdruck der Unverbesserlichkeit. Die kirchliche Versorgung wäre völlig zusammengebrochen, wenn nicht die Pfarrfrauen und die Katechetinnen in den Kirchengemeinden präsent gewesen wären.

Das Geschehen an der Front rückte durch gut besuchten Trauergottesdienste für die an der Front gefallenen Gemeindemitglieder mitten ins Dorf. Und nun waren die Pfarrer gefordert, dem verbrecherischen Krieg auch noch einen Sinn zu geben. Dass mit dieser seelsorgerlich gut gemeinten Zeile von der Hand Gottes, in die der kämpfende Soldat hineingefallen ist, auch eine Rechtfertigung der Verbrechen der deutschen Wehrmacht verbunden sein könnte,  wurde erst Jahrzehnte später bewusst.

Als am 20. Juli 1944 ein Attentat auf Hitler verübt wurde und scheiterte, regnete es Glückwünsche, Danksagungen und Gebete auf den Führer, den Mörder. Das offiziöse „Evangelische Deutschland“, die überregionale Zeitung, die der allgemeinen Zeitungssperre nicht zum Opfer gefallen war, schrieb in ihrer Ausgabe vom 30. Juli 1944:

„Mit Empörung und Abscheu wendet sich das deutsche Volk von der Tat des 20. Juli ab, die in einer Stunde, die das Äußerste an Geschlossenheit erfordert, es unternahm, mit Mitteln des Mordes und Verrates das Reich in Wirren unabsehbaren Ausmaßes zu stürzen. Aus tiefstem Herzen danken wir dem Allmächtigen für die Errettung des Führers, und bitten ihn, Er möge ihn weiterhin in seinen Schutz nehmen. Mit dieser Bitte soll sich das Gelöbnis neuer Treue und der Entschluss verbinden, uns ernster noch als zuvor der unerbittlichen Forderung dieser Zeit zu unterwerfen, für die der Führer rastlos sein Alles einsetzt.
Die Deutsche Evang. Kirchenkanzlei und der Geistliche Vertrauensrat der Deutschen Evang. Kirche haben nach dem Anschlag auf das Leben des Führers in Treuetelegrammen an ihn den Dank gegen Gott für die gnädige Bewahrung Ausdruck verliehen. Zugleich wurde dabei von dem Geistl. Vertrauensrat zur Kenntnis gebracht, dass am Sonntag nach dem Mordsanschlag allgemein in den evang. Gottesdiensten des Reiches fürbittend des Führers gedacht worden ist.“

Ist die geistliche Verwahrlosung, die man zu Recht Pfarrer Friedrich Nümann vorgeworfen hat, wirklich tiefgreifender als in dieser Verlautbarung? 

Der Heimatfront präsentierte die Landeskirche, damit sie bis zum bitteren Ende stolz auf Deutschland, den Führer und ihre Soldaten sein konnte, im offiziösen Amtsblatt Jahr für Jahr eine Ehrentafel. Da sind mit Eisernem Kreuz und Hakenkreuz die Beförderungen genannt. Die Ehrentafel vom 1. März 1944 lautet: Mit dem Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse mit Schwertern wurde ausgezeichnet Seminardirektor Kirchenrat Lic Dosse, Gr. Stöckheim Major. Mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse wurde ausgezeichnet Angestellter Knipping, Wolfenbüttel, Gefreiter. Das Kriegsverdienstkreuz II. Kl mit Schwertern erhielt Pastor Hobom, Rübeland, Wachtmeister.
Das Flakkampfabzeichen erhielt.. Das Infanterie-Sturmabzeichen erhielt.. Die Ostmedaille erhielt.., das Westwallabzeichen erhielt.. die rumänische Medaille „Kreuzzug gegen den Kommunismus“ erhielt Pastor Hille, Calvörde, Feldwebel.

Eigentlich soll ein Pfarrer gar keine Orden annehmen, auch kein Bundesverdienstkreuz, aber einmal in der Maschinerie des Krieges gefangen, bleiben auch diese Peinlichkeiten nicht aus, die ja nicht dafür vergeben worden sind, dass die Soldaten Hungrige gespeist, Nackte gekleidet, Gefangene besucht und Fremde beherbergt haben, wie es im Matthäusevangelium Christen zu allen Zeiten aufgegeben ist, sondern sie haben sich im Krieg Hitlers verdient gemacht, Fremde erschossen, Gefangene gemacht, Familien heimatlos, hungrig und durstig zurückgelassen. Daher ist diese sog. „Ehrentafel“ nichts als ein Gehänge der Gottlosigkeit.

Der Nationalsozialismus endete wie er begonnen hatte: mit Terror und Mord: die Landschaft der Br. Landeskirche und auch des Harzes war durchzogen von Außenlagern der Konzentrationslager Neuengamme, Buchenwald und des KZ Mittelbau Dora. In der Abhandlung von Jens Christian Wagner „Die Produktion des Todes“ ist nachzulesen, unter welchen Bedingungen die KZ Häftlinge in den Barackenlagern von Wieda, Trautenstein, Walkenried, Rübeland und Blankenburg durch Arbeit vernichtet werden sollten. Bei ihrem Todesmarsch aus den Lagern konnten drei Häftlinge fliehen und sich auf dem Forstgrundstück Walkenried verstecken. Sie wurden entdeckt und erschossen. Zwei KZ Häftlinge wurden in Hohegeiß erschossen vorgefunden, zwei weitere durch SS Angehörige.

Als der Harz im April durch alte Männer vom Volkssturm verteidigt werden sollte, wurde in Zorge der Eisengießereibesitzer Richard Fischer mit Genickschuß hingerichtet, weil er Panzersperren für sinnlos hielt. Als dann die aliierten Truppen endlich einrücken, geht eine Selbstmordwelle durch Deutschland. Die Blutgier richtet sich am Ende gegen sich selbst.

Wie ging es nach 1945 weiter? 

Es sollte nach 1945 nicht so weitergehen wie bisher, auf jeden Fall mit neuen Leuten in der Kirchenleitung. 
Heinrich Lachmund warnte OLKR Röpke, der 1935 unter Bischof Johnsen ins Landeskirchenamt berufen worden war und nach dem sog. Attentat vom 20. Juli 1944 Adolf Hitler noch eine Glückwunschtelegramm der Braunschweiger Kirchenregierung für dessen gnädigen Errettung zugeschickt hatte, davor, in seiner bisherigen Stellung zu bleiben. Aber er blieb. 
Röpke gehörte zu jenem unmöglichen deutsch-christlichen Dienstgericht, das die Entlassung Lachmunds aus dem Dienst im April 1934 ausgesprochen hatte. OLKR Dr. Breust hatte im gleichen Monat, April 1934, sich schriftlich scharf dagegen ausgesprochen, dass Palmer wieder nach Blankenburg zurückkehren sollte. Nun gehörte Palmer bereits im September 1945 zur neuen Kirchenregierung und wurde sogar für den Landeskirchentag aufgestellt, obwohl er gar nicht im Gebiet der Landeskirche wohnte. Eine rechtliche Unmöglichkeit, aber ein geschicktes Entgegenkommen Röpkes. 

In der Ausstellung war auch jener Brief zu lesen, in dem OLKR Röpke zur Wiedergutmachung des Unrechtes von 1934 Ottmar Palmer eine Pfarrstelle Bartholomäus III anbietet, die es gar nicht gab. Lachmund und Palmer galten als die gefährlichen Widersacher, die einen völlig neuen personellen Anfang im Landeskirchenamt hätten machen können. Röpke wird kalkuliert haben, dass der 72 jährige Palmer die Stelle schon aus Altersgründen gar nicht antreten konnte. Außerdem war in Blankenburg gar keine Wohnung frei. Palmer und Breust in einer Kirchenleitung war völlig undenkbar.

Ottmar Palmer, der älteste Abgeordnete des neuen Landeskirchentages, hatte vor der ersten Sitzung des neuen Landeskirchentages am 12. Februar 1946 die Predigt gehalten und den Landeskirchentag förmlich mit einen Rückblick und einer Vorausschau eröffnet

Am zweiten Sitzungstag aber wählte der Landeskirchentag Dr. Breust in die Kirchenregierung und Palmer kündigte seinen Rücktritt an. Zur zweiten Sitzung am 4. April 1946 brachte Palmer die Vorlage für ein Bußwort mit und stellte den Antrag, dieses Wort in den Gemeinde verlesen zu lassen. Dieser Entwurf ist aus den Synodalakten verschwunden. Er erschien vielen viel zu übertrieben und wurde erstmal in die Ausschüsse überwiesen wurde. Dort wurde er verwässert und entschärft. Nur manchmal hört man den ursprünglichen Palmerschen Text heraus, der am Pfingstfest 1946 in den Kirchen vorgelesen werden sollte:

„In Verkündigung und Verwaltung ist manches unter uns getan und geduldet worden, was dem Geist unseren Herrn Jesus Christus widerstreitet. In vielen Fällen ist geschwiegen
worden, wo hätte geredet werden müssen. Vor Gott bekennen wir: es hat unser 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 die falsche Lehre und am Geist der Liebe.“

Mit Röpke und Dr. Breust als neue und alte Oberlandeskirchenräte war die Kontinuität zur ns. Zeit gefestigt und nun konnten andere Nazis mit offenen Armen aufgenommen werden: so der belastete Professor für Altes Testament, Hempel, der eine Pfarrstelle im Salzgitter gebiet erhielt, so der Vorsitzende des Braunschweiger Sondergerichtes bis 1945, Dr. Walter Lerche, ein frommer Mann, der 1950 in der Landeskirche zum Oberlandeskirchenrat befördert wurde. Sein Mitrichter Dr. Grimpe, wie Lerche verantwortlich für zahlreiche unmenschliche Todesurteile, wurde leitender Jurist der damals sog. Inneren Mission – heute: Diakonisches Werk -  und legte sich in der Kirche eine völlig neue Biografie zu. Der vortragende Staatsanwalt im letzten entsetzliche Todesurteil des Sondergerichtes im März 1945,  Dr. Linke, wurde Vizepräsident des Oberlandesgerichtes und Präsident des Diakonischen Werkes. Dr. Kurt Kronenberg,  hoher Jurist in der deutsch-christlichen Kirchenkanzlei in Berlin, konnte sich dort nicht halten und wurde 1947  Pfarrer in Zorge und Lokalhistoriker von Gandersheim.
Auf dem Hintergrund diese Mentalität wird verständlich, dass nun auch der deutsch-christliche Propst Adolf Kellner 1947 zum Kirchenrat ernannt wurde.

Heinrich Lachmund indes bekam den Auftrag, den Kirchenkampf zu beschreiben. Er starb darüber hinweg. Ottmar Palmer nahm die angefangene Arbeit auf und schrieb sie fertig.
Aber das Landeskirchenamt, an der Spitze die OLKR Röpke und Dr.Breust weigerten sich, die Arbeit wegen ihrer vorsichtig kritischen Position zu veröffentlichen. 
So wurde die Arbeit vom früheren Notbundpfarrer Alexander Rohlfs im Wolfenbüttel Gefängnis hektografiert, denn Rohlfs war in Staatsdienste gegangen, eben als Gefängnispfarrer, weil er die Entwicklung in der Br. Landeskirche nicht mehr mit verantworten wollte. 
Dieses Manuskript verschwand in den Kellern des Landeskirchenamtes und als ich 1961 im Predigerseminar war, erhielten wir diese Ausarbeitung vom Direktor des Predigerseminars, Rudolf Brinckmeier, sozusagen unter den Tischen zugesteckt. 
Die Hannoversche, die Hamburgische, die Lübecksche Landeskirche hatten bereits die Geschichte ihrer Bekennenden Kirche aufgeschrieben, die Braunschweigische schwieg und hatte ihre Gründe. 

1982 überraschte der stellvertretende Landesbischof Friedrich Wilhelm Wandersleb anlässlich eine Vortragsreihe über „Staat und Kirche im Landes Braunschweig – eine Auseinandersetzung mit der ns. Vergangenheit“ in der Wolfenbüttler Herzog August Bibliothek die zahlreiche Zuhörer mit der Nachricht, es habe gewissermaßen ein Vermächtnis des ersten Nachkriegsbischofs Martin Erdmann gegeben, „man solle doch über die Geschichte der Landeskirche in der Zeit des Tyrannen Hitler erst schreiben, wenn der letzte der Beteiligten gestorben sei.“ Landesbischof Heintze hingegen, 1965-1982 Bischof unserer Kirche, begrüßte eine Aufarbeitung. 
Seither liegen zwar einige Detailarbeiten vor, eine gründliche Zusammenfassung ist nicht erfolgt.

Vergleiche mit der NS Zeit sind heute an der Tagesordnung. Die Berliner Zeitung vom 24. September veröffentlichte auf Seite eins (!) einen Artikel unter den Zwischenüberschrift: „Die Wiedergeburt des Nazis aus dem Geist des Plemplem“ und verwies auf die Vergleiche, die Helmut Kohl,  Däubler Gmelin, Stölz und Stiegler mit Vorgängen und Personen aus dem sog. Dritten Reich gezogen hatten. Die Berliner Zeitung findet derlei Vergleiche, wie sie schreibt, „idiotisch“, andere halten sie für gerechtfertigt. Die Süddeutsche Zeitung kommentierte diesen Vorgang unter der Überschrift „Wollt ihr den totalen Fettnapf?“ 

Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt, sangen die Hitlerjugend seinerzeit. Heute gehört uns Amerika und morgen die ganze Welt, ist die Melodie der amerikanischen Politik. Die neuste Verteidigungsstrategie des sog. Erstschlages ist perfekt beim Überfall auf Polen angewendet worden, das Verhältnis Hitlers zum Völkerbund und Bush zur UNO und die daraus resultierende außenpolitische Isolierung in vielen Fragen, die Schaffung eines rechtsfreien Raumes für Terroristen heute etwa auf Kuba und damals in den wild entstandenen Verhörzimmern im ganzen Reich, schließlich die ausgeprägte nationalistische Färbung amerikanischer Christen in der Regierung und der sog,. Deutschen Christen und ihr unreflektiertes ungehemmtes Verhältnis zur Gewalt – die Vergleiche sind keineswegs derart hergeholt, dass man sie nicht bedenken und dann verwerfen oder weiterführen könnte.

Historia magistra? - aus der Geschichte lernen? Aber gewiss doch. Und möglichst bald. Und ich füge hinsichtlich der rechtsradikalen Szene um Blankenburg hinzu: und zwar das Richtige!

